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T)ie Sefuitenfrage nnrb in Kammern, S^ungen unb glug--

fdjriften auf§ 5XngctegentItc^fte befproäjen, unb bic Siteratur barüber

nod) meljr an^ufäjmeflen mürbe idj Slnftanb nehmen, mnn e§ nidjt

in ber %$at al§ ein S3ebürfnijs be§ $ubfifum§ angefeljen roerben

bürfte, bic (Sreigniffe einmal in intern Sufammen^ange überblicJen

^u fönnen. Sin folget fnftorifdjer tteberblitf feljlt nodj, unb be§*

tyalb fjabe id) iljn in bem öorliegenbcn 2Ber!e ju geben öerfudjt,

roeldjeS äugteid) al§ integrirenber 23eftanbtljetf meiner übrigen £)ar*

fteHungen ber neueften SBeltbegebenfjeiten ju betrauten ift.

3d) merbe beu unumftöjslidjen , au§ uttramontanen Duellen

felBft gefdjityften 33eroei§ führen, ba{$ bei bem ganzen Sefuitenlärm

bie Religion nur SSorraanb, ber 3mecf aber ein politifdjer ift. 9?ad>

bem un§ bie grausen 1870 öergeblid) überfallen Ijaben, motten

bie Sefuiten, toeldje &on Anfang an mit ifjnen einöerftanben maren,

itjnen Reifen unb burd) eine Ükbolutionirung ber ^atlplifen in
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©eutfdjlanb imfer neues Üteid) fomeit jerrütten unb fdjttmdjen, ba$

bic gran^ofen bcn $adjefrieg, ben fte uns nrieberljolt anfünbigen,

enbltdj magen bürfen. 3«tn $ortt)anb nehmen fte ben alleinfelig*

madjenben (Glauben unb lügen bem unmiffenben Sanboolfe bor, ber

proteftantifdje $atfer toolle es lutfjerifd) machen, ja bie ßultminifter

Sfalf unb Sufe mollten mittelft ber ©djule baS ganje ßfyriftentljum

ausrotten.

©ie Söa^ett ift, bafj jene OTnifter, tüte bte beutfdje IRegte*

rung unb ber beutfdje $eid)Stag, nidjt baS ©eringfte an ben Bis-

herigen firdjlid)en Suftänben im beutfdjen föeid), in benen ein fo

langer föeligionSfrieben bewahrt ttmrbe, änbern tooüen, fonbern bafs

nur bie Ultramontanen unter ber Seitung ber Sefuiten Jenen $eli-

gionSfrieben fiören, baS gute TOe auf bte Seite toerfen unb burdj

unerhörte Neuerungen (StoflabuS unb Snfallibtlttät) berbrängen

ttJoKen. dagegen nun tyat bie beutfdje Regierung baS fRed&t unb

bie $ftid)t, bie bisherigen firdjlidjen 3uftänbe, alfo bie altfatljoli*

fdjen, unb ben bamit berbunben gemefenen SfteligionSfrieben ju ber*

t^eibigen unb bie eljrlidjeu beutjd)en $atf)oltfen gegen ba§ uneljrlidje

Sügen unb auftürmen ber $efuiten ju f(p£en. Sie $at ferner

baS Sftedjt unb bie $füdjt gegenüber ber unerhörten Neuerung beS

©btlabuS unb beS neuen ©ogmaS, meldte ben $a|)ft ^um Mein*

Ijerrn ber 2Belt ntad)en, bie bisherigen föedjte, meldte ben Sßifdjöfen

gegenüber bem ^ßapfte suftanben, unb baS jus circa sacra, meines

ber meltlid^en Staatsgewalt gufam, ma^r^une^men. Sie §at baS

föedjt unb bie spflidjt, nid)t ju bulben, ba& beutfdje ßatfjoUfen, bie

bem alten ©lauben unb §er!ommen treu bleiben, bon ben $öm*
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lutgett cjcotntnunicirt, fogar reä)tfdjaffene ©taatSbiener einfeitig auf

firdjlidjen 93efe^I abgefegt merben. ©ie f>at ba% IRed^t unb btc

$f(i^t, nidjt ju bulben, ba$ btc unmünbigen $inber in bcn ©djulen,

unb bajü baZ fromme, aber unmiffenbe unb leidjtgläubtge Sanboolf

burd) abfdjeulidje Sügen unb Sßerleumbungen gegen bie Regierung

unb gegen feine altfattyolifdjen unb ^roteftanttfc^en Mitbürger, mit

benen e§ bisher in gutem ^rieben lebte, ^u blutgierigem Fanatismus

aufgebt merbe.

£)en ©tanbpunft ber beutfdjen Regierung beaeidjnet am beut*

tieften ba§ SJntmortfdjreiben 93i§marcf3 auf bie tfjm öon $innairb

überreizte englifd)e Slbreffe. 3n biefer Slntmort fagt ber grofce

beutfdje Staatsmann: „Sef)r richtig mürbigt bie 9Jbreffe bie Sdjmie*

rigfeiten beS $am|)feS, meldjer un§ gegen ben SOßtHen unb bie (£r*

Wartungen ber beutfdjen Regierungen aufgenötigt mürbe. $)ie

Staatsaufgabe, bm fonfeffioneÜen grieben unb bie Glaubensfreiheit

Mer gtet^mäjstg ^u fcpjjen, mürbe audj bann feine leiste fetin,

menn fie btn Regierungen nidjt burd) 9flij3braudj berechtigter ©in*

ftüffe unb burdj tunftlidje Beunruhigung ber gläubigen Gemütljer

erfdjmert mürbe. 3d) freue mid) mit Sljnen in bem ©runbfajje

einoerftanben ^u fetm, ba§ in einem georbneten @kmeinmefen jebe

Sßerfon, jebeS Belenntnig baSjenige Wlaafy oon greiljeit genießen foll,

meines mit ber greiljeit ber übrigen unb ber Sidjerljeit unb Un*

abljängigfeit be§ ßanbeS vereinbar ift. 3m Kampfe für biefen

Grunbfajj mirb ©Ott baS beutfdje Reidj a\\§ gegen foldje ©egner

fdjüjjen, meldte feinen ^eiligen Ramen gum SSormanb für i^re geinb*

fdjaft gegen unfern innern ^rieben nehmen."
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$)a£ aorliegenbe $ud) ftetyt in genauem 3ufammenf)ange mit

meinem 1871 erfdjienenen 93ud)e, „$om3 Unredjt", Stuttgart bei

$. $röner, foorin i$ afle§ Unrecht, ma§ bie beutfdje Nation burd)

ba$ römifdje $apfttf)um im Verlauf ber Safyrfyunberte $u leiben

gehabt §at, überfid)tUdj jufammengefteÖt fycibi, unb bient bemfelben

al§ gortfeijung bi§ auf bie neueften £age.

£)ie §erau§gabe einer jtoeiten 9lbtl)eilung be§ borliegenben

2Berfe§ wirb t)on ben folgenben (£reigniffen abhängen benen ber

Sßerfaffer aufmerffam folgen ttnrb.
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$ e r Sefuiten^ltttt.

gapttet 1.

Was toollett Mt 3efutt«t?

gftlatt mufj t)or allen fingen fidj flar madjen, bafc bie

$efuiten öon ber altem unb urfyrünglidjen römifdö^fat^olifd^cn $irdje

aBgctt)id)en unb in jeber Se^ieljung 9?eu?atl)oIifen finb, alfo fein

fRed^t IjaBen, ftd) für bie 3nl)aBer be§ aüein edjten fatfplifdjen ®lau*

Bens unb ©elftes auszugeben. &ie fatljolifdje $irdje Beftanb fdpn

fünfjeljn ^a^unberte lang, elje eS Sefuiten gaB, unb als fte auf*

famen, l)aBen fie etmaS anbereS aus iljr gemadjt unb aufy nod) in

ber neueften $eit burd) baS aus tt)rcn UmtrieBen allein Ijerbor*

gegangene neue $)ogma öon ber angeBlidjen Unfel)lBarfeit bei SßapfteS

immer metyr baran geänberh

3)aS ßljriftentljum Bilbete fidj in htn erften SaWjunbertcn tn

ben Beiben formen ber morgenlanbifdjen ober griedjifdjen unb ber

aBenblänbifdjen ober römifdjen ßirdje aus. 2luf bie ledere übttn

fobann bie $)eutfd)en als (SroBerer beS römifdjen SfteidjS grofjen

(Sinflufj, fo baß fie in ber erften §älfte beS Mittelalters einen auf*

faflenb germanifdjen (£l)arafter annahm. £)ie germanifdjen National*

«Ringet, ®ef$i$te ber neueften gefuitenutnttie&e.
1
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concile in £)eutfdjlanb, (gnglanb, granfreidj, Spanien unb Stalten

felbft, meil Ijier überall beutfdje ^öölferftämme ^crrfd^enb geworben

waren, Berieten unabhängig öom Sßapfte bie Sejielmngen ätoifdjen

$ird)e unb Staat unb wehrten nidjt feiten mit gefunber Vernunft

bem Aberglauben ah, ber öon föom ausging. Aud) ba§ unter btn

$5eutfdjen au§gebilbete abenbtänbifdje 9ttöndjtljum, geftiftet öom

f). 93enebift, bem greunbe be§ (Botljenfömg Xotila§, Ijatte nodj einen

ganj beutfdjen (parate, inbem e§ btn (Srunbfaij ber greiunüigfeit

fefttjiett. 3)emt 33enebift§ ©efepudj &*W au§brücflidj , meinem

9ttönd)e bie (Selübbe ^u galten ju ferner falle, fofle frei ba§

Softer üerlaffen bürfen (si non potes servare, über discede).

©a mar nodj feine Spar oon ßölibat unb ^lofterjmang. ©in

longobarbifdje§ ©efe| erflärte auSbrücflidj bm Aberglauben, btn bie

römifdje $irdje }o eifrig gehegt Ijat (bafs e§ §esen gebe unb

SQtafdjen mit gmlfe ber Dämonen jaubern tonnten), für einen bummen

2öaf>n. Au&er ben maljrlmft frommen unb efyrlidjen 93enebiftinem

übten bamal§ bie irifdjen unb angelfädjfifdjen TOffionäre unter ben

$)eutfd>n einen moljltljätigen ©influfj unb festen fidj nidjt fetten

ber £errfd> unb Habgier entgegen, in ber üon $om au§ ba§ 2Belfd>

tijum unfer $)eutfdjlanb ju »erführen ober ju überrumpeln fudjte.

Aber audj bie beutfdjen Sifdjöfe unb in§befonbere bie mädjtig ge=

morbenen beutfdjen Stäbte, bie Geologie in ben $lofterfdjulen unb

bie beliebteren beutfdjen ^rebiger behaupteten eine grofse Unabhängig*

feit üon 9lom. £)er bebeutenbe (£influjj be§ beutfdjen Elementes

auf bie römifa^e $irdje gab fidj fdjon äufserlidj im Sau ber fog.

gotfn'fdjen, b. §. beutfdjen $ira>n ju erfennen, bie fidj in tfjren er*

Ijabenen, ^eiligen unb garten formen oon bm altern b^antinifdjen

unb romanifdjen $irdjen mefentlidj unterfdjieben.

9hm ruhten aber bie römifdjen ^äpfte nidjt, bi§ fie ba% ro*

manifdje ober melfdje Clement in ber abenblänbifdjen $irdje jum

üorfjerrfdjenben gemalt unb baZ germanifdje jurüdgebrängt Ratten.

6§ glütfte iljnen mit §ütfe granfreidj§ unb einiger oerrät^erifdjer

Surften in £)eutfdjlanb fetbft, baZ beutfdje $aifertl>um ju fd^nmdjen

unb 5U jerrütten. SÖßeil aber nun ba% triumpljirenbe ^apfttljum

in feinem Uebermutlj in immer unerträglichere Xtjrannci unb megen
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feiner roelfdjen (äfmfetttajfeit immer tiefer in Safter hineingeriet!), er*

fdjöpfte e£ enblidj bie ©ebulb ber efjrüdjen nnb frommen Deutfdjen,

unb nadjbem fdjon mehrere ßoncilien bergeblid) eine ftttltdje De*

formatton beS berberbten meinen *Papfttfjum3 nnb namenttidj aud)

eine Abteilung ber Ungeheuern Betrügereien unb ©elbfdjnetbereien

be§ päpftlidjen SiScuS üerfuc^t Ratten, bradj enblic^ bie beutfdje

Deformation aus, meiere bie $irdje bon bem metfdjen Unroefen ret*

nigen nnb ju t^rer altern ftttlidjen (Sinfadjljeit jurüdfü^ren moflte.

dagegen ftemmten ftdj nun bie SBelJdjen mit aller- 9ttadjt, benn fte

moÖten iljre §errfd)aft über bie Deutfdjen unb btä unermefclidj biete

©elb nid)t berlieren, ma§ fte mit i^rem Abtafc unb anbern fettigen

Betrügereien bisher au§ Deutfdjtanb gebogen Ratten. Um nun bie

beutfdje Deformation in tfjrem gortfdjritt git f)emmen un\) roomög*

tid) ganj ju unterbrücfen, erfaljen ber römifdje $apft unb bie !a*

tljofifdjen dürften htn bamalS neu entftanbenen 9flönd)Sorben ber

^efuiten ju iljrem 2Berfyeug.

Der Orben mar befanntlidj bon bem ©panier Sgnaj bon

Sobola gegrünbet morben, braute fid) burd) ftrenge SlSfefe in btn

Duf ber getltgfeit unb mürbe baburdj populär, lief$ ftd) aber bon

ben metttidjen 9ttonard)en, bon 'özn §äufern §ab§burg nnb Bourbon,

für bie Qmüt iljreS Despotismus gemimten, um bie Böller burd)

Aberglauben ju berbummen unb gegen bie beutfd)e Deformation

ju fanattjtren. *) Unb es gelang. Die Deformation blieb auf ben

germanifdjen Dorben befdjränft Dadjbem aber ber ^efuitenorben

jmei 3al)rl)unberte f)inburdj htn fatljolifdjen Dtmaftien biefen guten

Dienft gekiftet fjatte unb bie Bölfer in (Semofjn^eitSgeljorfam l)in*

längtidj tief eingefdjlafen maren, §ief$ eS : Du tjaft beine ©djulbigfeit

getrau, TOot)r, unb fannft je|t geljen. Die in $ranfreid), Spanien
unb Deapet regierenben BourbonS, benen fid) audj ba§ §au§ §<xb&

*) 3m 3u&iföum§öu$ ber Sefutten ou§ bem erften Sfaljrljunbert be§

DrbenS tft au tefen : <So lange ber Sttljem be§ %tUn$ in un§ wo$ni, werben

Wir gegen bie fe^ertfdjen Sßölfe rümpfen; ber Same be§ #affe§ ift m§ ein*

geboren, auf be§ 3gnatiu§ ^nftiftung fjaben wir an ben Altären ewigen

§afc, ewigen Jhieg gef^woren.
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bürg anfdjlofj, confiScirten bie reiben ®üter her ^cfuiten unb jmangen

bcn tyapfi, bcn Drben gan^ aufgeben. (£§ finb jejft gcrabc §un*

bert Saljre r)er.

93alb aber ertrug ba§ franjöfifdje Sßolf htn SDrucf feiner fdjledjten

Regierung nidjt länger unb mad)te btc grofse fHcöolution. $)a würbe

alles öerbammt, wa§ btc Sefuiten bi§l)er fo eifrig beförbert Ratten,

ber bumme Aberglaube, tt)ic ber blinbe ©etyorfam, unh btä gelb*

gefdjrei war: griebe ben glitten, aber Jhieg \im $irdjen unb $a=

lüften! Unb man rief: (£§ wirb nidjt eljer beffer, bi§ an bem legten

Sßfaffenbarm ber lejte $önig pngt! $)a§ 58olf nafym eine fpäte,

aber furdjtbare 9tod)e an benen, bie e§ fo lange im jefuitifdjen

(Stiftern Imtten erstehen Taffett« Aber aud) bie toolutton mar ein

(äfetrem, mic ber 3cfuiti§mu§, eine§ burd)§ anberc Ijeröorgerufen.

deswegen rjatte fie feinen 33efianb. 9kdj Napoleons ©turj mürben

bie alten 9ttonard)ien unb mürbe attdj ba§ $ap[ttr)um mieber Jjer*

geftellt, weldje nun reumütig audj ben ^efuitenorben jurüdriefen,

bamit er womöglid) bie 35öl!er nodj einmal in $5ummrjeit unb fcla*

trifdjen ©eljorfam einfdjläfere. 3Me§mal aber gelang e§ nidjt meljr

fo gut, wie ba% erftemal. ®er Scfuitenorben oermodjte meber ben

$8ourbon§ in *ßari§, 9ttabrib unb Neapel iljre fronen $u retten,

nod) audj Defterreidj öor ^tn ©türmen be§ 3aljre§ 1848 ^u fdjütjen.

$)a fiel er in TOfccrebit, unb ba§ Unglaublidje gefdml), bafc fogar

ber neue $apft $iu§ IX. felbft nadj feinem ^Regierungsantritt ben

£rabitionen be§ % ©tul)l§ entfagte unb ftdj bem 2iberali§mu§ rjin*

gab. £>a§ SSunber erflärt ftdj aber auf natürlidje Sßeife. $ur^

borljer Tratte ©iobertt ben Italienern geraden, it)re nationale (Sin*

rjett im ^ßapft ju fudjen, wäljrenb ftdj ber Italiener eine Ijeijse <Seljn»

fudjt bemeifterte, ba% Sodj ber Defterreidjer abzuwerfen. (£§ fdjien

einen Augenblid, ber ^ßapft fömte nur an Anfeljen gewinnen, wenn

er mit bem nationalen 6trome fdjmimme. Um nun bie liberalen

nodj meljr an fid) ju feffeln, wollte ber Sßapft fogar btn bon innert

beraten Sefuttenorben aufgeben. (£§ ift urfunbltd) erwiefen,

*ßtu§ IX. ^abc gefdjwanft, ob er nidjt \)tn Scfuitenorben ptm ^weiten*

mal aufgeben folle, unb feiner beauftragt, (£lemen§ XIV. ju redjt*

fertigen, wa§ biefer in feinem berühmten 2öerfe audj getrau §at.
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Sn ber SSorrebe fagt feiner: „2öir werben zeigen, ba% (StemenS XIV.

geifteSgroß, djarafterrein, mafelloS, faft bemunberungSwürbig war

gerabe in ber <5aä)t ber Sefuiten. (£r müßte uns nodj großartiger

erfdjcinen, wenn nidjt ein X^eil ber Actenftüde, weldje feine Amts*

fü^rung betreffen, entwenbet worben wäre, ©inige famen burdj feine

eigene llnoorfidjtigfeit weg; er fyattt fie feinem 93eidjtoater 93ontempi

anvertraut, tiefer r)at fie oorfdjriftswtbrig nidjt bcm Ardjio beS

93aticanS übergeben, fonbem feinem Softer (zu ben jwötf Apofteln).

$)er DrbenSgeneral lieferte fie nadj Spanien aus, unb im Ardjto

ju 9ttabrib wnrben fie fofort entwenbet. DJteljrere biefer llrfunben

fdjeinen in bie §änbe beS (£retineau=Solt) gefommen zu feön. 9?adj

ben Urlnnben jn fließen, bie er Deröffentüdjt unb bie Wirftidj amt*

lidje Original*Ard)tofiücfe finb, Ijaben biejenigen, weldje fie ir)m üer*

fdjafft l)aben (bie Sefuiten), eS in iljrer 9ftad)t gehabt, audj nod)

aus anberen Ardn'oen llrfunben ju fielen, wenigftenS aus jenen zu

$ariS unb Siffabon. ©S fdjeint gewiß, baß verwegene §änbe fo*

gar bis in bie ger)eimften Ardjibe beS $aticanS einzubringen Der*

mochten; benn abgcfeljen t>on fo bieten widjtigen llrfunben aus ber

Amtsführung (£tcmenS' XIV., weldje abtjanben famen, ift audj ein

ganzer 93anb ber Briefe biefeS $a})fteS, nämlid) jener über baS

Dierte 3a$r feines Amtes, ber bie 3eit Dom 19. 3Rai 1772 bis

1773 umfaßt, ganz oerfdjwunben. gerabe biefer 33anb Ijätte uns

bie gewid^tigften Aufflärungen über ben (Srunb ber Aufhebung biefeS

DrbenS oerfajafft."

(SS ift ber 9Mr)e wertl), an foldje £>inge zu erinnern, weil fie

beweifen, wie ganz anberS ^a|)ft $iuS IX. zu Anfang feiner $e*

gierung oom Sefuitenorben gebaut fyat als fpäter. £)erfelbe $apft,

bem man nadjtjer Unferjlbarfeit anbietete, ließ fiel), wie jeber anbere

gemeine ©terblidje oom ^üklidjfeitspringtye leiten. (£r war im SSe*

griff ben Sefuitenorben zum zweitenmal aufzugeben, weil eS iljm

nüpdjer fdjien, fidj bie liberalen zu befreunben. Später fdjien eS

ir)m wieber nüjlidjer, ben liberalen tan dürfen zn ferjren unb fidj

in bie Arme ber Sefniten zu werfen,

3)azu fdjeint zunädtft baS ®fücf ber öfterreidjifdjen 2öaffen in

Italien unb bie aggreffioe $olittf beS Surften Sdjwarzenberg bei*
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getragen gu tyaben. ©ie „$eue gr. treffe" erjagte (im Sunt 1872),

im 3af)re 1851 IjaBe ber greiburger ^rofeffor 93ufj, in bie 3'\tU

fünfte ber ©djtoarsenbergifdjen $olitif tief ctngctücit)t unb Don ber

©r^eräogin ©ojrtn'e bielfadj ju SRatlje gebogen, au§ 2Inlaß ber

SBronjeller Begegnung unb be§ barauf erfolgten grtebenS ftdj ge*

äußert: „(£§ ift biefer frieblidje 9Iu§gang ber ^ifferenj mit $reußen

ein großer ©djlag für bie fatfyoltfdje $trdje. 6tel)t unfer SRabe^fti

in 33erlin, fo ift bie SBurg be§ $roteftanti§mu§ gefallen, unb ber

SJkbft mirb bon Berlin au§ ben beutfdjen $roteftanti§mu§ in ben

©djooß ber $ird)e äurüdfüljren. Staunen ©ie nidn", meine Ferren,

id) meifj, ma§ id) fage. Sn Söürttemberg allein fdjon f)aben mir

über 50 proteftantifdje Pfarrer, bie iljre Unterwerfung unter ben

Primat Bereits jugefagt Ijaben, menn i^nen geftattet mürbe, ityre

(£l>e fortjufejen, unb in 9?orbbeutfdjlanb merben e§ nodj meljr fetm,

menn nur erft einmal ©c^marjenberg bareinäufafyren f)at. (£§ mar

bie §autotabftd)t, burdj ben ©ieg über bie $reufjen ben Sßroteftan*

ti§mu§ 5ur 5lnerfennung ber ,$irdje' unb be§ $apfte§ ju jmingen,

benn fo lange jener befielt, mirb bie beutfdje $aifermürbe nur ein

äauberifd)er SBunfdj bleiben. $)a§ $aiferreidj muß mieber errietet

merben, unb ,bie Ungarn, bie ^Olafen unb bie Kroaten unb ©lo*

fcenen neljm' idj 5lÜe herein*, unb biefe ©djirmoogtei, mit ben

Sßajonneten t>on 70 Millionen hinter fidj, mirb bie breifadje $rone

be§ $ßatofte§ mieber gur ©efe^geberin (£uroüa§ machen, gür Jeijt

ift ©djmarjenberg $u febtoadj gemefen, feinen großen ©ebanfen burdj*

jufütyren. 516er bie $ird)e raftet nid)t, unb mit ben Mauerbrechern

ber $trd)e merben mir biefe 93urg be§ $rotefianti§mu§ langfam jer*

brodeln muffen. 2öir merben in ^n t>orgefd)obenften norbbeutfdjen

©iftriften bie ^erftreuten $aif)olifenfammeIn unbmit($Jelbmitteln unter*

ftütjen, bamit fie bem $atIjolici§mu§ erhalten unb Pioniere nad) 35or=

märt§ merben. Wü einem *fte|e oon fatljolifdjen Vereinen toerben mir

ben altbroteftantifdjen §erb in ^reußen oon Offen unb SSeften um*

Hämmern unb burdj eine Un^I öon ßlöfiem biefe klammern be*

feftigen unb bamit ben $roteftanti§mu§ erbrüden unb bie faf&olifdjen

^robinjen, bie jur ©dmiad) aller $atl)olifen ber 9ttarf SBranbenburg $u*

geseilt morben finb, befreien unb bie ^olienjollern unfdjäblidj machen."
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9hm ftarb aber ber geniale gürft ©djmaraenberg unb gerieten

bie Beiben fat^olifdjen ©rofjmäd&te granfreidj nnb Defterreidj ju

iljrem eigenen (Schaben in (SoÜifion. Napoleon III. ftrebte nadj

ber Hegemonie in allen romanifdjen Sänbern nnb mollte ba^er Italien

nnter fein alleiniges ^roteftorat nehmen unb Oeftetreid) barau§ ber*

brängen, ma§ iljm aud) 1859 gelungen ift. 9lber mäljrenb fic beibe

um Stauen Ijaberten, mud)§ in &eutfd)fanb bie neue 9ttad)t ^reufjenS

embor, murjelnb in bem großen ©ebanfen bon 1813, unb begann

bie fo lange erfeljnte (Sintyeit 2)eutfd)lanb§ fidj ju bermirflidjen.

SBären bie beiben fat§olifd)en (SJrofsmädjte einig geblieben, fo mürbe

£)eutfd)lanb biefe Erfolge nidjt errungen tyaben. Oljne ©olferino

f)ätte e§ fein $öniggrä| unb audj fein &zban gegeben. £)en gefuttert

aber öffnete fid) jejt blöjlid) ein neue§ unb meite§ gelb ber Xptig*

feit. 2)ie befiegten granjofen fugten in iljnen 33unbe§genoffen, unb

alle geinbe ber beutfdjen (£inl)eit, fogar Parteien, benen bie Sefuiten

bisher ein ©reuel gemefen maren, erfannten jejjt in iljnen nüjjlidje

SSaffenbrüber.

$om Regierungsantritt 2ÖUr)cIm§ I. in Berlin an batiren fidj

alle antibeutfdjen Sntriguen ber ^efuiten, bie feitbem in fo großem

SDIa^ftab un§ bor klugen traten. 5ßor allem mürben fie 9(fteifter

be§ $abfte§, ber fie borljer beradjtet Ijatte, fd)meid)elten feiner (£itel*

feit, fbiegelten il)tn bor, er merbe bie erfte 9Me in ber SBelt fbielen,

unb bictirten il)m ben ©nllabuS, morin er fid) mirflidj al§ §err
ber SBelt broclamirte. (Snblid) leiteten fte ba§ ßoncil ein unb festen

burdj ein erfünftelte§ 6timmenme^r ba§ SDogma bon ber Untrüg=

lidöfeit be§ SßabfteS burdj. ($5anj ebenfo bearbeiteten fie granfreidj,

ftanben in enger SSerbinbung mit tl)rer bonne et sainte femme,
ber ^aiferin (Sugenie, bie i^ren ©emaljl junt Kriege gegen 3)eutfä>

lanb Ijejen mufcte, unb mit ber jum Soljne iljrer Xugenb bom $abft
mit ber golbenen $ofe belohnten Königin SfabeHa bon ©banien,
bie e§ übernahm, mit einem fbanifdjen §eere Italien ^u Ritten, bafj

bem $abft nia^tS gefeite, mäljrenb ber fransöfifdje $aifer mit

§eere§mad)t feinblidj in 2)eutfdjlanb einfallen mürbe. 2Iudj in

Oefterreid) unterhielten bie ^efuiten intime Sßerbinbungen mit ben

bornefjmften tarnen be§ §ofe§ unb mit bem ^o^en SIbel.
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@o folgte ber £Ijronbefteigung $önig 2Bill)elm§ bon ^reufjen

(1861) unb bem Eintritt 93i§marf§ tn§ ipreufjtfdy TOnifterium

(1862) bic SSerfünbigung be§ @tyllabu§ im SaT&r 1864 unb bie

übereilte $rieg§erflärung DefterreidjS gegen ^teuften im

Mr 1866. Enblidj 1870 faft am gleiten Xage bie Kriegs*

erflärung granfreid)§ gegen £)eutfd)lanb (am 15. 3uli)

unb bie $erfünbigung be§ neuen £)ogma (am 18. begfelben

9ttonat§). Wan erfennt baxatä ben nafjen 3ufammenljang ber Er*

eigniffe unb iljrer 9flottbe. £)er Sefuitenorben fenfte alle gäben.

Sn feiner auswärtigen Sßolitif mar ber Drben nidjt glücflidj.

Erft ber öfterreidjifdje , bann ber franjöfifa^e Angriff mürbe bon

ben 2)eutfdjen aurücfgefcfyfagen. 3)efto eifriger warf fid& nun ber

Drben auf bie innere ^ßolitif unb organifirte auf Ijeimlidjen ©djleidj*

wegen mit ameifenartiger föüljrtgfeit unb gleidjfam unterirbifdjen

9ttinen eine formibable yftafyt ber ^gnoranj unb beS

ganati§mu§ im SSolfe.

2ßir werfen einen 93licf auf bie innere $erfaffung be§ DrbenS.

2Bie früher immer, fo füllten fidj au$ jejjt mteber bie Obern be§

Orben§ in tiefet ©e^eimnift. Sljr bermaliger (Seneral, ber lieber*

länber 33efj, ift e§ Ijeute no$. 2Bie üiel Unruhe bie Sefuiten in

ber Söelt oerurfadjen, fein Portrait, feine toerfönlidje Eljarafteriftif,

wie aud) bie feiner bertrauteften Sftätlje, be§ ganzen fo einflufjreidjen

tefuitifdjen (SeneralftabS, fennt niemanb.

9?oä) eine weitere 23emerfung ift bielleidjt nidjt überflüffig. E§

gibt nämlid) feljr biele unfdjulbige Sefuiten, fromme ©djwärmer,

meldte fxdj befonberS eignen, im TOffionSbienft berwenbet ju werben,

unb bie man in politifdje unb geheime 3toetfe be§ Drben§ nidjt ein*

wetljt. Stiele treten in gutem glauben in ben Drben ein unb Ijören

unb feigen bann nidjt§ mef)r, al§ m§ iljnen befohlen wirb, oljne

nur bie Vernunft fragen ju bürfen.
— §)en wenigften 9ttenfdjen

ift ber Snljait be§ ®etübbe§ befannt, welkes ber Sefutt beim Ein-

tritt in bm Drben abzulegen Ijat. 3n bemfelben Reifet e§: ,,3d)

Ijabe feine Eltern, tdj §abi feine gamilie, $ater unb Butter finb

mir geftorben, idj Imbe feine §eimat, fein $aterlanb, feinen (Segen*

ftanb ber ßie6e unb SSereljrung, al§ allein ben Drben." 9ttandje
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Sefuitenfreunbe tyaben c§ felber roorjt eingeben unb bie Kinmifdjung

bcr Sefuiten in bic nur ben SBeltprteftern pfommenbe «Seelforge

getabelt.

Unter aßen fog. Patrioten bcr bamufdjen Kammer t)at fxd^

Dr. föulanb al§ bcr fanatifd^efte Ultramontane gegeigt, unb bod) gab

berfelbe im Satyr 1846 eine glugfdjrift tyerau§, in roeldjer er bic

ju Jener 3eü eben burdj Petitionen an ben roürjburger SSifdjof

angeregte Berufung oon föebemptoriften jur $br)altung oon Stftif*

ftonen in granfen in fdjarfer SEßeife befämpft. £)ie SBrofdjüre fdjidt

boran, bafc $olf unb $kru§ Don granfen ftet§ ad)tung§roertr) in

(Stauben unb ©Uten geroefen fetjen, baj$ bcr fränfifdje $leru§ in

feiner großen TOet)r^eit ftet§ bic Kinmifdjung bon Orbcn unb

Kongregationen, namentlich berSefuiten, in bic rjeimatt)*

V\ä)t ©eelforge ungern geferjen r)abe, unb färjrt bann fort:

„2Ba§ ift bcr $uf nadj gmlfe bon au^en
—

fetjen e§ Scfuiten, Utebemto*

toriften ober roeldje Kongregationen immer — , fobalb er oom $leru§

felbft au§ger)t
— anbere§ al§ bic 6clbfian!Iage eigener Untüdjtigfeit, bcr

eigenen $erfunfenr)eit unb fdjimbflidjer Sßfüdjtoerfäumnifj ? Sft biefer

iftuf nidjt ein gänjlidjeS SSerfennen unb Sßergeffen feiner eigenen

9ftiffion? 2öa§ tyätte bcr $leru§ §u ttjun, menn nidjt $u lerjren, ju

unterrichten, unb meldte Krbärmlidjfeit, roenn er be!ennen mufj, ba$

Sßriefter einer Kongregation befähigter finb, jene ju leljren, ju unter-

rieten, bic fie faum fetyen unb nie fennen lernen, al§ Pfarrer unb

Kuratbriefter, bic beftänbig mit ben Styrigen im Umgange finb?

So unbetjülflidj roäre ein $Ieru§ im Sßrebigeramt gemorben? @o

unbeholfen im Unterridjte bcr Sugenb, bafs frembe ^riefter in eim=

gen Sagen, in einigen ^rebigten, burdj einige 9toigion§=Unterroei*

fungen metyr mirfen foflen al§ fie, bie eigentlid^cn §irten, in Saty*

reu!? gort, fort mit bem ®leru§, ber nidjt metyr öcrftctyt, ma§

feine Aufgabe ift, unb nidjt metyr roeifc, roie er ir)r genügen famt;

ber nid)t metyr bic Mittel fennt, roeldje pm ©eile führen!" Sm
meiteren Verlaufe feiner 5lu§fütyrung fragt Dr. IManb: ob biet*

leidet ba$ fränfifdje $ott bic Berufung bon föebembtoriften tbünfdje ?

Kr berneint biefe grage; i>a§ $olf tyange feinen orbentlidjen 6eet=

forgern an, unb ber intelligentere %$til ber SBebötferung betraute
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bie TOfjtonen al§ geiftlidje Otomöbien. lieber bie SBirffamfeit ber

TOffionen tfyeilt Dr. fRulanb bie ^Jeu^erung eines tüdjtigen $far*

rer§ mit, meldjer faßte: „yixfytZ ift e§! bie fdjledjt maren, ftnb

fdjledjt gebHcben!" $udj t>on SRebemptoriften, al§ Seitern üon

5Prieficr*@Ecrctticn „ totH Dr. föulanb mdjtS miffen; er öermirft

jeben pljufifdjen unb moralifdjen 3roang jur Xljeilnaljme an folgen

Hebungen unb jeigt in ergreifenber SCßeife, ba$ ber ©eelforger am

Sterbebette faft täglidj ba§ einbringlid)fte (^ercitium §aU. Heber*

bie§ gebe e§ in granfen Softer genug, in bie man fidj auf einige

3eit jurütfjteljen !önne. S)ie 33rofdjüre ffließt mit ben Söorten:

„£>er fränfifdje $leru§ in feiner 3M)rj$af)t bebarf ber föebemptoriften

nidjt; ber fränfifdje $Ieru§ in feiner Wlrt)T%af)l münfdjt fie nidjt!"

2)iefe§ 3eu9Ki& ift tütd^tig. Sn ber SLIjat foH unb fann bie

beutfa^e (Seifilidjfeit auf eigenen gü^en fielen unb bebarf ber un*

berufenen ÜEßelfdjen nidjt, bie fidj tfyr nur unberfdjämt aufbrängen,

um fie ju übertölpeln unb $u ttorannijtren. TOt eben fo triel greä>

$eit tonnten fidj in jebe beutfdje OJhmicipalnoliäei franjöjlfdfje (StenS*

barmen ober üftoudjarb§ einfd)leid)en motten. 3)ie $efuiten brängen

fid) jur beutfdjen Seelforge nur, um bem 3)eutfd)en argltftig feine

efjrlidje beutfdje Seele in eine melfdje Seele um^umanbeln. „£)a

hrirb aÜe§ ®emidjt auf bie alten Sprachen gelegt unb ber Sdjüler

mit lateinifdjen Sieben gemartert, bie beutfdje 9Jlutterf|)rad)e aber

fdjänblid) üemadjläffigt, beutfdje Spradje unb ©efinnung frjftematifc§

unterbrüdt." SDlan benfe nur an Sübtirot unb $ofen.

9Ju§ Sübbeutfdjlanb fdjrieb man ber 9torbb. 51. 3. über bie

£l)ätigfeit ber ^efuiten: 2Iuf bie naiöe grage im $eidj§tage, ma§

benn bicfe (£l)renmänner Hnredjte§ getrau fyabtn, antmorte idj: fie

fyabtn aHerbing§ in iljren 2ftiffionen mandje§ ©emiffen mieber madj

gerufen, ba% ift mal)r. 2lber fte fyafan bie gefunben $efte ber fa*

tljolifdjen $ird)enorganifation, bie ben ^rieben im Sanbe nodj gelten,

t)oUenb§ untermül)lt. Sie l)aben öor allem burd) iljre 9!Jftffionen

jene Sßfarrljerren , bie ben confeffioneflen grieben pflegten, unter*

graben, inbem fie fanatifdje 93etfd)mefternüereine grünbeten, bie bem

$farrl)errn i>a§ Seben fauer matten, meif er nidjt fromm, b. I).

nidjt unbulbfam genug mar. tiefem mar bamit ba§ Keffer an
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ben £ml§ gefegt (idj fenne 33eif|nele), entmeber oon bcn SBetfdjmeftern

unb tljren güt)rern, jefuitifd)en $afclänen, gepeinigt 51t merben, ober

in \f)t fanatifd)e§ treiben einjuftimmen, ober, nad) oben berbädjtig,

bie gute Pfarrei mit einer fd)led)ten ju bertaufdjen. Sie l)aben

ferner bie Seminareräiefyung an fid) gebradjt unb einen Sßriefterftanb

gefdjaffen, beffen 2öertt) tief unter Jenem fteljt, ben bie breißiger

unb oierjiger 3at)re IjerangebÜbet Ratten, Sie fyaben an bie ©teile

ber Amtsführung berufener $irdjenbeamten bie ßamarillaljerrfdjaft

gefejt unb baburdj baZ 33eruf* unb Sßflidjtgefültjl gefdmiädjt, ein

naboleonifd)e§ (SünftlutgS* unb ^arttfanenregiment eingeführt unb

baburd) auf bie bloße 2eiftung§fäl)igfeit für ba% Stiftern aud) otyne

innere Religio fität eine Prämie gefegt unb bamit bie Sttoral in

ber $trdjenbermaltung corrumbitt. Sie l>aben ferner, btn Sttllabu§

unb bie Unfeljlbarfeit unb ben bäpftlidjen ttniberfaIabfotuti§mu§

borbereitenb, burdj tljatfädjlidje 53efeitigung bon ®efeJe§borfd)riften

bie Autorität Don Dbrigfeit unb ®efejj untergraben unb bem SSolfe

ba% fdjltmmfte 93eifm'el gegeben, bie pfiffige Umgebung ber ©efejje.

Sie Ijaben ferner bie religiöfen ©egenfäje berfdjärft, um bie fat^o-

lifdjen 93ebölferungen jur Arbeit be§ 93ürgerfriege§ geneigter unb

fanatifdj tt)atfräftiger $u madjen. Sie fjaben enbltd^ bie Auffaffung

in bie 93olf3maffen gelegt, baß „für bie Religion", b.
ty. für bie

iefuitifdjen ^arteijroede afle§ erlaubt feto, unb baburdj Red)t§= unb

$fltd)tgefül)l gelodert. So 3. 93. toarb mir oon einem TOgliebe

ber betreffenben gamilie 1865 ber 53rief eine§ jefuitifdjen jungen

©eiftlidjen jur ©infidjt angeboten, morin er feinem SSater in einem

^ßrojeffe ben 9CReineib anrätt) unb berfdjiebene Referbationen angibt,

unter benen bann ba% ©emiffen frei fct).

Am midjtigften unb fdjäblidjften aber ift ber Einfluß ber 3e*

fuiten unb ber fcäbftlidjen Nuntien auf bie beutfdjen 33ifdjöfe,

benen fie bie §anb führen, um burdj fie in einem angeblidj beutfdjen

Sntereffe burdjjufeJen , ma§ fie allein nidjt bermödjten, gegenüber

tf)etl§ ben weltlichen Regierungen, iljeilS bem niebem $leru§. 2)ie

Religion bleibt bauet immer nur baZ große AuSljängefcpb, mä^renb
bie eigentlichen 3mecfe unb SDtottoe burd)toeg nur üoütifdje finb.

3ugleid) umgeben fid) bie ^efuiten mit anbern affiliirten Orben



12 ßrfte§ 93udj. ©er 3fefuiten|)Ian.

unb jaljlreidjen fattyolifdjen Vereinen unb 23rüberfhaften, bic alle

ifyren 3tt)etfen btenen.

^rofeffor t>. ©djutte fjat in einer Keinen Sdjrtft über bie !a*

ttyolifdjen Orben unb Kongregationen eine ftatifiifdje Ueberfid)t über

ben raffen 3utt)adj§ biefer Orben in £)eutfd)lanb gegeben,

tt>orau§ man am beften erlennt, mit melier erftaunlidjen ©utmütfjtg*

feit unb Sorgtofigfeit unfere Regierungen ben emfigen SBü^terctcn

ber $efuiten Safjqeljnte lang ^ugefe^en Ijaben, fo ba§ man ftdj

nidjt munbern barf, bafj enblid), nacfybem man in ben $lbgruub be§

Uebel§ fn'neinfaf), auf 9Mfjler unb bie iJ)m sunädjft borgefyenben

(Sultminifter in ^ßreu^en fernere 93ortr>ürfe gepuft morben finb.

„23or 1848 gab e§ im aufceröfterreidjifdjen $)eutfdjfanb einige Ktöfter

ber Sßenebiftiner, Karmeliter unb granji^faner ;
öon grauenorben

berfdjiebene Klöfter ber Urfulinerinnen, Klariffinnen, £)omiuifane*

rinnen unb Karmeliterinnen, englifdje gräutein unb einige Wirten

barmherzige ©djtoeftern. Sejjt ift bie ftafy unb Varietät ber Orben

enorm. 93eifptclött)etfc l)at bie ^iö^efe Köln 10 SIrten männlidje,

31 Wen meibtidje, £rier 6 Wirten männttdje, 12 Wirten toeibüdje,

^aberborn 3 9(rten männlidje, 13 Wirten meibtidje, fünfter 4 $rten

männliche, 14 Wirten toeiblidje, S3re§Iau 3 Wirten männlidje, 12 $rten

meiblidje, SBürsburg 5 friert männlidje, 7 ^rten meibtidje, 9Mndjen
4 Wirten männlidje, 11 Wirten tüeiblic^c, 9tegen§burg 7 Wirten mann-

lidje, 11 Mixten meiblidje, 9ttainz 3 Wirten männlidje, 8 $rten toeibUdje.

3Ba§ aber nod) immer nidjt genug beamtet nrirb, ift, bafj bie meiften

biefer ®efeflfd)aften il)re unumfdjränft Ijerrfdjenben Oberen im 5Iu§*

lanbe unb jnjar im beutfdjfeinblidjen 2Iu§Ianbe tyaben. SSon ben mann*

lidjen flehen bie £>ominifaner, 9ttenbifanten, ^efuiten, Rebempto*

riften, Sajariften, Sluguftiner, Karmeliter unter italienifdjen (römifdjen)

Oberen, bie ^rappiften, ©djulbrüber oon La Salle unter frangöfifdjen.

SSon ben toeiblidjen pben bie SBorromäertnnen Cftancö), bie 6djul*

fdjtoeftern oon D^otre^ame, bie grauen Dom guten §irten, bie ©djut*

fd^roeftern oon ber ^eiligen $orfe*jung Oftancü), bie 33en?biftinerinnen t>on

ber enrigen Anbetung, bie Södjter be§ §. §erjen§ Sefu ifyre ® enerat*

Oberinnen in granfreid)." S)ie oon 8dmlte angefertigten fta*

tiftifdjen Ueberfidjten ergeben, baf3 ein ^riefter unb nidjtpriefterlidje
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OrbenSperfon fommt: in ^reufcen ouf 584, in Saftern auf 300,

in ganj £)eutfd)Ianb auf 481 $atf)otifen! ©iefjt man auf bic ©e*

burtSörter, fo liefern bie £>iöäefen ^aberborn, fünfter unb ßöln

bon ben preufsifdjen bie meiften ©eiftlidjen unb Tonnen; au§ tljnen

finb maffentyaft foltfje in anbern ©topfen. Unb meldte 2)t§jiplin

in biefen ©efeflfdjaften fjerrfdjt, bafür gibt ©djulte ein Seiltet,

ba§ um fo bejeidjnenber erfdjeint, ba e§ au§ einem roeiblidjen Orben

genommen ift. $m $af)r 1871 fyatte eine Sdjtoefter bom „Ernten

$inbe 3efu" $u %aü)tn bem @rjbif$ofc gemiffe Vorgänge briefüdj

mitgeteilt, bie als richtig oefunben mürben. £)ie Oberin tnquirirt,

bie ©djmefter befennt; bie Oberin befrettri SSerfeJung nadj $frifa,

bie ©djtoefter menbet fidj an ben (Srsbifdjof, ber Ujr räti), fidj in

©etjorfam $u fügen. $ein Staat !ann feinen Untertan fortjagen,

bie bemütfyige Oberin !ann ba§ arme ©efdjöpf bom SBoben ber

§eimatf) berbannen. „S)tc Orben unb Kongregationen ber 9?eujett

— leiber merben audj, mie bie batifanifdje $erfammlung gezeigt

fyat, alte if)rer Srabition untreu — finb," fagt Sdjulte, „ein Mittel,

bfö nid)t beffer erbaut merben tonnte, um eine Sbee, einen $lan
unbermerft in ba§ fatljotifdje SSolf ju bringen." $n ifjrer 6|)ijje

fielen at§ ^or^§füt)ter bie 35äter ber ©efeflfd^aft $efu, benen, nadj

mieber^olt bem SSerfaffer gemalten 9ttittf)eilungett, $. 95. manage

tt>eibttd)e Orben bom 6acr4 ßoeur Santfemen bon htn „Üttit*

giften" ber bem Softer $ugefirrten §tmmel§bräute bejahen foöeu.

$uf bie ©tatifti! nodj einmal jurüdfommenb, jeigt ©djufte, mie

ba^ Sßerpltnifs ber geiftlidjen ^erfonen $ur fat^olifd^cn S3eböl!erung

in einzelnen 8täbten nodj ein biel erfdjretfenbere§ ift, al§ nadj hm
oben mitgeteilten allgemeinen Sohlen. $n $öln ift ber 213, $a*

ttyolif ((Srmadjfene unb $inber jufammengered^net) eine „geiftlid^e"

$erfon, in Sladjen fommt eine foldje $erfon auf 110, in fünfter

auf 61, in £rier auf 56, in ^aberborn gar eine auf 33 $a*

t^otüen! Sterben bie Unmünbigen abgeregnet, fo ift faft jebe

ermaa^fene bejie^ungSmeife münbige 10. $erfon in ^aberborn, Jebe

20. in fünfter eine geifttidje.

Waä) Angabe be§ „Catalogus provinciae austriaco-hungaricae

S. J." ittflu bte ©cfeüfd&aft Sefu Eingangs 1871 über^au^t in
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22 ^rotrin^en : bcr englifdjen, aragonifdjen, öfterreidjifdjnmgarifdjen,

feelgifd^en , cafiilifdjen , galtetfdjen, beutfdjen, irlänbifdjen, Süoner,

merjfanifdjen, neapolitanifdjen, nieberlänbifdjen, römifdjen, ficilifdjen

unb benetianifdjen, bann bcr bon Champagne, grancien, 9ftart)lanb,

2JUffouri, ^ettJ^or!, £urin unb Souloufe Benannten, ober in ben

fünf $ffiftenjen : Stalten, $)eutfdjlanb , Sranfreidj, ©ganten unb

(Snglanb 8809 TOglieber. 3>ie ^ffifienj (Snglanb ift Rammen*

gefegt au% ten ^roöinjen ßmglanb, Srlanb, 9Jlarülanb unb W\\\ourt ;

bie 9lffiftenj £)eutfdjlanb au§ ber beutfdjen, öfterreid)ifd>ungarijdjen,

gaUjtfd^en, belgifdjen unb Ijollänbifdjen $roöinj ;
bie Slffiftenj granf*

reidj au§ htn ^roöin^en ß&ampagne, gfrance, ßtion, £ouloufe unb

^em^orf (abgeneigt bon 2t)on); jur Slfftftenj Spanien gehört

audj bie ^rotun^ 9tterjfo
— ba% übrige ift öon felbft llar.

— 3)ie

gröfjte QoXfi ber gefüttert fällt auf bie ^robin^en ßaftilien (744)

unb 2)eutfd)lanb (738), bie geringfte auf bie ^robin^ 9tterjfo

(17); bie öfterreidjifa>ungarifdje nimmt bie neunte Stelle ein, mit

451 OTtgliebem, reft. 456 mit Anfang be§ 3al)re§ 1872; biefe

teilen fidj in 193 ^riefter, 112 Sdjolafttfer (^erifer unb merifer*

^oüijen) unb 151 ßoabiutoren (Ijelfenbe 23rüber). Senior ber le£t=

genannten ^roüinj ift ber gegenwärtige fpdjttmrbigfte P. (General

Sodann ^eter S3edfg in $om, ^t)fif$ ift jebod) P. Stöger um
25 Monate älter. $)iefe ^rom'nj umfaßt bie §äufer be§ £>rben§

in 2Bien, £alf§burg, St. SInbrä (Kärnten), SnnSbrutf, Sinj,

Steuer, 9Jlariaf djein , $rag unb IRcpt) (in Sööljmen), $ref$6urg,

Sttyrnau, Sjatljmar, (£alcofa unb $a})omaf (in Ungarn, le|tere§

im S^alaer ßomitat), bann bie TOffion in Sübauftralien, be-

ftefjenb an% ben Ütefibenjen ju Seüen^tö unb ^ormoob (93orftabt

öon ^belaibe).

3u Anfang be§ 3aljre§ 1871 mürben al§ TOffionäre (mit

(ginfdjlufj üon Sdjolaftifern unb trübem) aufgeführt 1644, morunter

168 in Europa, 352 in Slfien, 159 in 2lfrifa, 815 in ^orbamerifa

(obmo^t öon 249 TOtgltebern ber ^rotrinj 9ttart)lanb nur 1 als

Stttffionär eingeteilt ift, üon 234 ber ^roüinj SJttffouri 29 unb

öon 212 ber ^rotun^ 5ttem=?)orf 19), 337 in Sübamerifa, 96 in

Oceanien (Sluftralien mit (S-infdjlujj ber ^Ijiltyjrinen unb ber fyoMn*
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bifdjen unfein im ©üben t»on 5lfien) , enbtic^ 17 auf ber Steife.

£)ie meiften üfliffionäre toaren au§ bcn ^rotun^en ßaftilien (291),

^ragonien (177), Suon (173), ©eutfdjfonb (135). ©ie Sejtgenann*

tcn maren »erteilt auf Elften (54), flfrifo (3), ftorbamerifa (39),

Sübamertfa (befonberS Sßrafilten, 35) unb 4 befanben \\a) auf

ber Steife.

SBeöor bie $efuitenarmee itjren $rieg gegen ©eutfdjlanb eröffnen

tonnte, brauste fie (Selb. (Selbgefcpfte waren ja früher fdjon

bem Orben feljr geläufig getoefen. (£r mu&te moljl, ma§ man alle§

mit (Selb au§rid)ten tann, unb badete mit SJIontecuculi : 3um Kriege

brauet man nur (Selb, (Selb, (Selb! ©eine Agenten bettelten alfo

mit ungeheurer §>eudjelei, al§ ob ber $afcft in ber tiefften Slrmuttj

fdjmadjte, in allen fattjolifdjen Säubern, Ijau&tfädjlidj aber im frommen

©eutfdjlanb, mefdje§ oon bem eigentlidjen $lan ber Sefuiten feine

5llimtng tjatte, ben fog. $eter§fcfennig gufammen. (Sin Pfennig,

bie aUerfleinfte 9ttünje, mie befReiben finb boct) biefe Sefuiten!

badete man, unb bodj mürbe ber Ertrag be§ $eteröfennig§ feit

1860 Jäljrlid) gu 60 Millionen granfen angefangen. Sugletc^

fammelte ein ju ben Sefuiten in ber intimften SBejielmng fte^enber

Sd)ttrinbler 8angranb-£)umanceau für ben ^ßafcft ungeheure

Summen. $m $at)r 1864 braute berfelbe Jmpfilidje Obligationen

jum SGßertt) oon 20 Millionen al pari unter unb erhielt bafür oom

$atoft bie (Srafenroürbe. 2Bie er nodj roetter gefdjnrinbelt, enthüllte

1871 ein $roje§ in Trüffel, in golge beffen baZ mit it)m in [traf*

lidjer SSerbinbung geftanbene ultramontane TOnifterium in Belgien

geftürat unb Sangranb felbft, ber fid) mit bem geflogenen (Selbe

flüdjtig gemacht fjatte, roegen betrügerifdjen 33anferott§ ju jei)n

3ar)r Werfer berurtljeilt mürbe. ©er Betrüger Ijatte nämlid) unter

bem fcfjeinljeiligen SSorroanb, baZ Kapital „a^riftianifiren" ju tooflen

unb um ben armen gefangenen $afcft ju unterftüjen, immer mcljr

roertr)lofe§ Rapier gegen Silber ausgegeben, ba§ lejjtere aber tyetis

bem bigotten reidjen 2lbel in Belgien unb bem fatl)olifd)en ©cutfa>
lanb, t^etlS ben frommen bürgern unb dauern abgefdjroinbelt.

©amit er überall fammeln tonne, rourben auf btn ©örfern Sofat*

banfen unter Sßorftfc be§ Pfarrers errietet, 9ttan fdjätjt bie Summe,
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um bic allem ba§ fürftlidje §au§ Slljurn unb £arj§ Betrogen mürbe,

5U 8 Millionen, unb bic (Summen, bie im (Sanken erfdjttrinbelt ttmr*

ben, ju 400 TOflionen granfen.

Smtereffant ftnb aucr) fotgenbe Zotigen über bie (Sinfünfte

beutfcrjer 23ifdjöfe unb beren SSertoenbung: £>er (Sräbifdjof oon $öln

l)at jäljrlicr) eine (Einnahme bon 9000 Jätern au§ „3aften=21Imofen",

mie bie „®öln. $.=3tg-", au§ „gaftenbiSfcenfen", mie toofjl nötiger

$rofeffor ö. ©djulte Jagt. ®te „©pen. 3*9-" bringt Ijteju folgenbe

au§ amtlichen Oueßen gefdjöpfte 9)cittr)eilung: £)er (£r-$bifcr)of ^at

erflärt, er merbe biefe ©eiber „für bie 91nftalten ^ur 53ilbung guter

$riefter unb für anbere bringenbe Sßebürfniffe üertoenben" unb „bie

Söertoenbung in geeigneterer Sßeife &ur öffentlichen $enntnij3 bringen."

2e|tere§ ift nie gefdjeljen. 3n berfelben ©iöjefe f)at in ben Sauren
1857—70 bie £irdjenfoflefte für ba§ $. ©rab in Serufalem 44,647

%tyx. eingebracht, bie ©ammlung be§ $eterüfemtig§ 1861—70 bie

©umme bon 546,062 £t.lrn,alfo iä^rlidt) burtfjfdjnittlidj 54,606 %tyt.

3u legerer ©umme fommen nodj einige auf3erorbentltcr)e Wollenen

für ben % SSater im betrage oon 14,000 Strjlr., fo bajs im (Sanken

in 11 Saferen ü6er 600,000 Xljaler allein au§ ber (£rjbtöjefe fföfo

al§ $eter3})fenmge nacr) Rom gegangen ftnb. ®ie (Befammtfumme
au§ aßen preufjifcrjen ^iöjefen mirb eine OTKion überfteigen. Sta^u

fommen nocr) bie SMSpenftonSgelbet, meiere für bie Jjreufnfdjen 3)iö*

jefen auf iäljrlidj 3200 Strjafer oeranfdjlagt merben. 9In ©ebürjren

für bie 23eftätigung ber 33ifdt)öfe finb feit 1820 au§ ^reufjen

250,000 ©ulben nacr) Rom gegangen; aucr) für bie Sßeftätigung

eine§ 2öeir>bifdjof§ muffen iebeSmal 300 £r)aler be^It merben.

2)te „@toen. 3*9-" fliegt mit ber SBemerfung: „9Jcan nimmt t>on

ultramontaner Seite ben 9ttunb üoH, menn e§ fidj um Erleichterung

ber Saften be§ $olfe§ tc Rubelt. ©te Ferren fjaben e§ Ja in ber

§anb, bem 53oIfe §unberttaufenbe $u füaren. gür bie Regierungen

unb Sanbtage bürften bie obigen 3iffem bemeifen, bafj man an

einem fünfte angelangt ift, mo ferneres 3utoarten unlieilbrtngenb

merben fann."

^nbirecte Einnahmen floffen ber $ircr)e unb fonberlicr) ben

Sefuiten au§ einer 9Jcenge ©djenfungen unb (Srbfcfjaften ju. (Seift-
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Iid> (grbfdjleicrjer locften bigotten tarnen i^r Vermögen ab unb

tütrlten auf reiche Altern ein, bajs fie tfc* Softer, um fie au§ ber

böfen SGßcIt ju retten, Tonnen werben liegen. £ödjter au§ niebern

klaffen locfte man in bie $löfter burcr) bie 2lu§fid)t auf eine be*

queme Ieben§länglidje Besorgung. ®ic Betteleien für bie $ira>

mehrten ficr)
unter htn mannigfaltigften Borwänben, unb man merfte

bie ^npufung be§ geifilidjen Dfaid)tr;um§ nidjt einmal, weil Orben§=

guter auf hm tarnen t>on Saien eingefdjrieben würben ober fd)ein-

bar nur 9lrmenl)äu}ern gehörten.

3)amit ber $Ieru§ lerne, bafj er nidjt meljr bom Bifdjof, fon=

bern bon 9fom abhänge, mugte afle§, wa§ fonft ber Bifdjof Ijatte

erlebigen fönnen, nad) Üiom berietet unb bort entfRieben werben.

Um ferner fo biet einflußreiche ^erfonen als möglid) $u unmittel*

baren Wienern be§ $ßabfte§ $u madjen, ernannte biefer eine 3Jlenge

beutfdjer $lerifer ju :bäbftfid)en §mu§brätaten, Kämmerern, ^ßro=

tonotaren, Notaren, aboftolifdjen 9JUffionären unb p Gittern bäbft=

lidjer Orben. <Sold)e Orben erhielten namentlich audj eine 9flenge

Saien bon 2lbet, bie 9tebacteure ultramontaner Blätter. 5lucr) würbe

mit bäbftlidjen Orben ein förmlicher gmnbel getrieben.

£)ie Hauptaufgabe ber Sefuiten war, mit geiftlidjen Waffen
ba§ weltliche Sntereffe granfreiep, al§ ber romanifdjen Bormadjt,

unb fobann überrmubt ber romanifdjen 9tace unb ber mit iljr fom-

batfu'firenben, gegen £>eutfd)lanb feinblid) gefinnten £ljeite ber ftabi*

fdjen $ace ju berfedjten. £)ie Religion biente immer nur jum

Borwanb, wäf)renb ber ^aubtawed bie 3^^üttung unb ber Um=

fturj be§ neuen beutfdjen 3faid)e§ war. £)ie ungeheure 9Jcad)t,

wetdje man bem gkbfte burd) ben &t)Uabu§ unb burdj ba§

neue £)ogma juerfannte, fotlte nur ben einfältigen 2)eutfdjen im*

fconiren unb ben ungebitbetften %ty\l ber beutfdjen ßat&olifen ein*

fd^üc^tem, um fie, orjne ba$ fie e§ merften, als geljorfame ©claben

be§ $abfte§ äugleid) au SSerljeugen ber franäöfifdjen Sßolitif gu

madjen.

£)al)er mußten bem eigentlichen Kriege nodj grofje Lüftungen
unb $araben borangeljen. 9#an mufjte bon ber 9Jcadjt be§ $abfte§

Sttenur, @ef$tdjte ber neaeften 3efuitetwUmttirie. 2
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unb oon bcr 3at)l feinet Ränget gang neue großartige $orfteKun*

gen ermeäen. gür Je einmastiger man T6i§r)cr ben $apft gehalten

tyatte, in einer befto überrafdjenberen 9ttad)t, Ja gurdjtbarfeit, foHte

er plöjjlid) ben Scttgenoffen mieber entgegentreten. £)ie 2öelt fottte

erinnert merben, baf$, fo lange c§ nodj eine fattjolifdje $irdje gibt,

audj bie Gregore unb $nnocen$e nodj nidjt au§geftorben fetjen. 2Bic

man bieffett§ ber ^Ilpen fatr)olifd)e Vereine unb ($5eneralberfamm*

hingen organifirte, um bie Saien für ben beoorftetjenben $ampf ein*

jue^erciren unb $u bi§cipliniren, unb in berfelben Söeife audj bie

fatrjolifdje treffe reorganifirte, bermerjrte unb gleidjer ^tSciölin

unterwarf, fo mürben audj }enfeit§ ber 9Hpen, in $om felbft, groß*

artige ^unbgebungen be§ $apfttr)um§ in <5cene gefegt, meldte bie

SGßeXt erftaunen matten. <&o mürben hriebertjolte 93ifdjof§öer*

fammlungen nadj 9tom berufen, um ein Jubiläum ju feiern

ober §eiligfpred)uugen öorguneljmen. Unter ben lejtern fiel befon*

ber§ bie be§ 2lrbue§ auf, be§ fd)eu§lidjen fpanifdjen QnquifitorS,

ber taufenb unfdjulbige 9flenfdjen al§ $ejjer lebenbig rjatte ber*

brennen laffen. £)iefe §eiligfpredjung mar eine £>erau§forberung,

eine $rieg§erflärung gegen jebe Stolerang unb eine £)ror)ung, menn

erft bie Sefuitenfonne mieber r)eH am beutfdjen grimmel [trotten

merbe, fo merbe fte audj brennen unb ^ßroteftanten unb Siberate

oertilgen.

3)er oermegene Sßerfudj, bie unbefleäte (Smpfängnifs jum

SDogma $u ergeben, ein Sßerfudj, ^tn felbft bie übermütr)igften $äpfte

im Mittelalter nidjt gemalt Ijatten, mürbe oon $iu§ IX. mit gang

unfdjulbiger 5Jitcne gemalt unb fottte borerft nur ein gürjler ferjn,

ob man nidjt nodj midjttgere, ber $efuitenbo(itif nodj erfbriepdjere

Dogmen fabriciren bürfe, unb fie^e
— ber 53erfudj gelang. 9D^an

artete faum Darauf, bie gebilbete 2Belt r)attc anbere§ ju tr)un unb

rümpfte nur bie 9lafe al§ über eine Sädjerlidjfeit. 2Iber fte miß*

lannte bie £ragmeite be§ $erfud)§. 9loä) lauter bodjte balb bar*

auf ber ^efuitenfinger an bie Pforte ber 3ßit, inbem ber Sßapft ben

©bllabu§ unb barin feine Dbertjerrlidjfeit über bie ganje (£rbe

berfünbete. 2We biefe überrafdjenben, oon ber SBelt für £r)orljeit

gehaltenen, aber morjl beregneten 2ttanöber§ fdjloffen mit ber (Sin*
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Berufung be§ oatifanifdjett (Sott eil 8, meldjeS baS £)ogma bon

ber Unfetjlbarfeit be§ $apfte§ oerfuttben foflte. £>ie äußerfte

gufpijjuttg päpftltc^cr ^adjtooflfottimetujeit unb SBiflfür follte ben

SJlaffen am meiften impottiren unb ben föegenfajj ber Autorität

gegen ben outoritätSIofcn 3^tgetft am fdjörfften unb beftimmteftett

auSbrücfett.

©ie Sefuiten »erfuhren babei ttidjt ofjne fronte, inbem jie tl)tc

gefäfjtltdjften SOßaffen fidj grabe in bemfelben ©eutfdjtanb fdjmieben

ließen, gegen meld)e§ aflein ü)re gattje ^rieg§tüutr) gerietet mar.

SGßic fie ttämlidj bic retdjftett Seiträge jum $peter§pfenttig in ©eutfd)*

lattb gefammelt t)attcn , fo fudjten fie fidj audj fo redjt ju unferer

Sßerfpottung grabe einen ©eutfdjen au§, ber ba§ neue ©ogma öon

ber ttnferjlbarfeit formuttren mußte. (£r Blieb lange unbefannt unb

öerfteeft. @rft im $rin)iar)r 1872 ernannte man al§ SSater unb

gabrtfatttett be§ neuen ©ogma§ ben ^efuiten=$ater $leutgen, einen

gebornen 9ttüttfterlättber. ©ie ßommiffion de fide beauftragte näm*

lidj jmei Sefuiten mit ber Aufarbeitung ber Constitutio dogmatica
de fide, P. grat^elm, ^rofeffor ber ©ogmatif am Collegium

Eomanum, unb P. $leutgett; be§ lejjtern Ausarbeitung rourbe be*

famttüdj mit unroefentttdjen Aenberuttgett attgettommen. Reuigen
mar mätjrettb be§ (Sonetts ber £r)eologe be§ 33ri^encr 33tfd)of8 uub

ijielt fidj ttadj bemfelbett längere Seit in 93ri£ett auf; }e|t ift er itt

ber fog. fRcfibenj ber Sefuitett itt (Öörj. ©erfelbe mar oor einigen

$ar)ren einmal fuSpettbirt oom S3et(^tt)ören unb dorn Seljrftuljl. Sine

9tomte itt $om gerirte fidj ä la 9ttaria dott 9JlörI; P. $leut*

gen uttb nod) ein Sefuit Ratten bie ttttterfudjuttg $u leiten , mur*

btn ittbeß tiott ber fdjlauen Sßonne Untergängen. Auf biefe§ §itt

fu§penbirte ber ©eridjtäljof ber Snqutfttton bie beibett fingen $atre§

dorn 93eid)tr)örett. $leutgeu mürbe bagegeu dorn Zapfte mieber

reaftioirt, ittbetn er balb beffen Aufmerffamfett auf fidj ju lettfett

mußte.

©ie römifdjen 33riefe dorn (£oncil gaben auf ©. 294
f. eine

umfaffenbe Ueberfidjt über bie Sftedjte, bie btä ßottcil bem $apft

trjeilS unmittelbar juerfannt blatte, ifjetls mittelbar baburdj, ba#

audj aöe§, toa§ frühere Sßäpfte derorbnet rjättett, als untrüglia^eS
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®efc£ gelten follte. $)arnacr) follte bem Zapfte bie Dberr)errlid)feit

über bie ganje (£rbe, über afle Könige unb Nationen gulommen»

SnSbefonbere bie Dberljerrfdjaft über baS beutfdje dreier), gemäjs

einer SöuIIc 3of>ann§ XXII. 2We nid&t fatljolifdjen «öölfer follte

ber ^ßapft §u Sclaoen madjen bürfen. teilte meltlidje (bemalt follte

etmaS über bie fatljolifdje ©etftltdjfeit ju befehlen tjaben. £>em

$apft follte baS <Red)t aufiejen, alle W$UStafyoliUn auszurotten,

ber Snquifition, ber (Sonfi§cation ir)ter ©üter, ber Tortur unb bem

geuertobe $u unterwerfen. 2)ef3gleidjen follte er ilmen bie $inber

wegnehmen bürfen, um fie fatljolifdj ju erjie^en. Tillen, meldje

gegen bie getrtbe beS SßapfteS fämpfen mürben, follte er ooKfommen

Slblafj it)rer ©ünben gemäßen, ^eglidje (£ibe ber Saien bürfe er

auflöfen, bie Sßölfer ber Streue gegen ir)re Regierung entbinben, ge-

fd)mome Verträge für nichtig erflären, felbft (Selübbe, bie man (Sott

gelobt, unb Qürjen aufgeben bürfen.

®a eS fidj oon felbft üerftanb, baj3 ber Sßapft bie iljm oom

StiÜabuS jugebadjte 9Weinrjerr[d)aft nidjt gegen ben SBiUen" ber fatljo*

Ufdjen ©rojjmädjte mürbe ufurpiren fönnen, fo fonnte ber @t)flabu§

audj nur \>tn 3med rjaben, unter bem (Steine, als ob alles

nur für ben Sßapft unb bie t). $ird)e gefd)er)e, bodj

mefentlidj {enen fatljolifdjen ©rof$ftaaten ju nutzen.

2)ie 35erbammung beS Parlamentarismus mar auSbrücflid) barauf

berechnet, bem oon eben biefem Parlamentarismus gleidjfam be*

lagerten $aifer ber granpfen unb bem ®aifer üon Defterreidj Suft

ju madjen, bamit fie, im Innern frei geworben, um fo ungeJjinber*

ter ben $ampf gegen $reufien beginnen tonnten. 3)ie einftmeilen

nur illuforifdje (Srtjebung beS tapfres über alle audj fatljolifdje

$aifer unb Könige mar nur eine 3JlaS!e unb follte, menn ^reufjen

befiegt unb baS neue beutfdje 9tetdj mieber befeitigt morben märe,

nur ba^u bienen, bie proteftanttfdjen 53eöölferungen, bie bisfjer beS

preufsifdjen SdjuJeS ftd) erfreut, tUn fo gemaltfam mieber fatljolifd)

ju madjen, mie unter ^Ijilipp H. unü gerbinanb II.

8((jj
alles gehörig vorbereitet fdjien, mürbe ber$rieg gleid)*

jeitig im Sult 1870 t>on granfreidj unb oon 9£om aus

gegen £>eutfdjlanb eröffnet. Napoleon III. fdjiäte feine Armeen
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in§ gelb, ba§ ßoncil promulgirte bie UnfeParfett be3 $at>fte§.*)

(£§ mar ber ungeredjtefte unb mutr)triEtgfte $rieg tum ber SBelt,

benn $)eutfdjlattb ^atte roeber granfreidj bebrot)t, noct) bie ^atr)oItfen

gefätjxbet. 91ber $om unb granfreidj Ijatten ja üon jer)er £)eutfdj=

lanb Unreal gettjan unb bte§tnal ftanben it)nen jum ©lue! für ben

fdjtedjten ßroeä aud) nur fdjlecfjte Mittel ju (Gebote. ®a§ franko*

jlfdje §eer ftmr bem beutfdjen nict)t ebenbürtig unb bie ultramontane

treffe r)atte burdj it)re Sügen ben fran$öfifd)en $aifer in eine

täufdjenbe Sidjertjeit eingermegt, al§ fönne e§ gar nidjt fehlen, als

bafc 6übbeutfct)lanb fid) an Oefierreid) unb granfreidj anfdjlie&en

mürbe.

£)ie öfran^ofen erlebten bie Mannten furdjtbaren D^ieberlagen

unb ir)r $aifer ttmrbe gefangen; beffen ttnglücf übte nun natürlicher*

toetfe auti) einen 3tudfd)lag auf $om. Napoleon III. t)atte bereits

*) 93efanntlid(j tjat ber berühmte Sölaler Kautbarf) in TOnctjen ein

Stutobafe (eine Ke^eroerbrennung) gemalt, h>ela)e§ ber ffcanifdje Snquifitor,

ber bom 5ßapft öor wenigen Satjren jum ^eiligen erhobene graufame

5lrBue§ abhielt. 9ll§ ein Sßfaff in Stteran öffentlich gegen ben SBerfauf

be§ Kaulbacfjfdjen SSilbeS fcrebigte , erhielt ber Kunftljänbler in Stteran

t>on Kaulbad) einen SBrief, tneXc^er nad) ber Kölnet Leitung lautete:

„^odjöeretjrter §err! SSon einer canaitteufen bleute, bie oHe§ 6$öne,

greie unb Gkofje in Sßiffenfd&aft unb Kunft anbellt, gleichfalls »erfolgt

unb bertoünfd)t 31t werben, gereicht un§ nur pr 6l)re unb junt Seiten,

baf$ mir nid)t berge&enS ba finb. 9M)men ©ie bie beifolgenbe Kleinigkeit

3um Strofte In'n unb fahren ©ie fort, gute SSilber aufteilen, (Srgcbenfter

20. Kautbadj. (£ter ftetjt ftatt ber Ortsangabe ba§ SBilb be§ 9Jcund)enfr

KinbelS), 22. 9Jcai 1872." ©te beigelegte 3eidntung mit ber Uefcrförifi :

„föomanifdje TOdjbrüber" parobirt bie ben 9tomulu§ unb föemuS fftu-

genbe 2Bölfin. (Statt jener römtfdjen ^rinjen faugen jmei Änaben, ber

eine mit ber Krone, ber anbere mit ber Stiara auf bem Kofcfe, an ben

»ruften be§ 5tt)iereS. £u iljren ftü&en liegen SSli^e unb Ketten, fe
unteren 9canbe ber ßeidmung ftet)t ba§ SJcotto: „$u§ ber toölfifdjen TOdj
fogt it)r beftialtfdje ©enfart", unb baä Saturn: TOndjen 1871. — Wm
15. unb 18. 3uli beSfelben 3aljre§ erflarten un§ bie Säuglinge ber äBölfin

ben Krieg.
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am 19. Quli bie franjöfif(^cn %xnpptn f meldje btn Sßapft bisher

bemadjt unb" Befd&ü|t Ratten, unter ©eneral 3)umont aurürfgejogen,

unb feinem italienifdjen QSafallen, bem $önig Victor (Smanuel, be=

fohlen, ben @d)ujj be§ $apfte§ einftmeilen felbft &u übernehmen,

gwtte Napoleon gefiegt, fo mürbe ber $önig öon Italien bem 23e*

fe§l geljorfam geblieben fenn; ba e§ anber§ tarn, fyattt Napoleon

auä) feine 2ttadjt meljr JU oerlunbem, bajs Victor ©manuel fein

eigene^ Sntereffe matywatym. S)er Sßapft mar fo oorfidjtig , fdjon

am 22. $uli an ben $ömg oon Preußen $u fdjreiben, mie audj an

ben $aifer ber gran^ofen, unb beiben sujufpredjen, fie motten mo*

möglidj bm grieben erhalten. Preußen fjatte btn $rieg nidjt an*

gefangen, berfelbe mürbe if>m fcon granfreid) aufgebrungen, e§

tonnte iljm alfo audj nidjt au§meidjen. 2)er ^ßapft ptte alfo nur

Sfranfreid) ermahnen foHen, ben $rieg $u unterlaffen. (£§ mar i§m

aber gar nidjt (Ernft. £>er öerl)ängnif$t)olle $rieg mar tyeimlid) öon

$om gutgeheißen unb längft mit granfreidj öerabrebet.

9tm 2. (September mürbe ber franjöfifdje $aifer bei <5tban

gefangen, unb nur öier £age fpäter, am 6., lieg Victor ©manu et,

oljne fidj metter um ben ^Befe^l be§ geftür^ten $aifer§ su befümmern,

bie italienifdjen Xxnpptn unter General ßaborna in ben$irdjen*

fta at einrüden. Vergebens proteftirte ber Sßapft, oergeben§ Der*

fugten bie päj)ftlid)en Gruppen unter bem ©enerat ©analer einen

furzen SBiberftanb. Wlan barf babei nidjt unbemerft laffen, bafs

ber Spapft einen ^ctt biefer feiner Gruppen nad) bem dufter ber

franaöfifdjen 3ua&en, türfifdje üleibung Ijatte anlegen laffen. $)urä>

au§ unmürbig eines djriftlidjen Obersten. %laa) einem unbebeuten*

ben $ampf mußte Dflom am 20. September fapituliren, unb am

folgenben £age Ijielt ßaborna feinen ©inäug in ber §. Stabt unb

naljm fie unb ben gangen ^irdjenftaat al§ integrirenben £f)etf be§

$önigreid)§ Italien für feinen §errn in SBejtfc. 3)er $apft blieb in

feinem $atican gurüd unb erließ am 26. ein Umlauffdjreiben an

alle Wäfyk, morin er feinen ^ßroteft gegen bie gemaltfame S3efi^

nannte 9*om§ burdj Victor (£manuel mieberljolte unb öon Men
©djujj feine§ anerfannten 9tec()t§ verlangte. £)ie Wlätyk maren

aber anberS befdjäftigt ober für bie 2Bieber^erfteEung ber meltlidjen
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£errfdjaft be§ $abfte§ nidjt intereffirt unb antworteten alle fe^r l)öf*

\\ü), bebauerten jebodj, bermalen bem $apft feine §ülfe leiften ju

fönnen, unb ermahnten ilm, nur in $om ju bleiben unb ba% SÖeitere

abjumarten. (Er blieb alfo im Skttican, ber $önig aber fanbte am

10. October ben bekannten ©eneral Samarmora al§ ©ouoerneur

nad) Dtom, ber für i^n felbft im päpftlidjen Sßalaft be§ Duirinaf

Quartier madjte. Unmittelbar oorljer, am 7. October, Ijatte ber

Sßapft nod) einmal an ben $önig oon ^reujsen gefdjrieben, fonnte

Don bemfelben aber, ba ber $rieg in granfreidj nod) in bollern

©ange mar, nur bamit oertröftet merben, ba$ ^ßreu^en, obgleid) e§

\xa) in bie Angelegenheiten anberer Sänber nid^t etnmtfdjen fönne,

fidj bodj bei ber gürforge für bie SBürbe unb ttnabtyängigfeit be§

Oberhaupts ber fatfjolifdjen $irdje gern beteiligen merbe. Victor

(Smanuel feinerfeits fud)te burdj ein Umlauffdjreiben t)om 18. October

alle Wätijte gu beruhigen, er merbe bie Unabljängigfeit be§ SßabfteS

auf bem geifilidjen ©ebiete in feiner SBeife antaften, it)n fein geift*

UdjeS Amt in $om ungeljinbert bemalten laffen unb eigne fidj al0

$önig oon Italien nur bie meltlidje ©emalt im $irdjenftaate unb

in $om, als ber natürlichen §auj)tftabt Italiens an.

$)er $abft erflärte am 20. Dctober, ba§ nur oertagte ßonäl

fönne, ba e§ in $om nidjt meljr frei fet), aud) nodj nidjt baljin

jurücfgerufen merben, unb vertagte es nodj auf längere unbeftimmte

Seit. Am 1. Dtoüember tljat er SSictor (Smanuel förmlich in ben

93ann, ma§ aber faum einige Aufmerffamfeit unb nirgenbS eine Un*

rulje erregte, (Eben fo gleichgültig naljm man e§ auf, bafc ber $apft

nod) am Sdjluffe be§ Saures ben ^. Sofepl) Sum Sdjujpatron ber

$irdje erflärte, als ob ßljriftuS feiber nidjt fdjon'SdjuJpatron ge*

nug märe, ©leidfoeitig mürbe bie gabel verbreitet, bie Jungfrau
Sflaria feij bem $abft erfreuen unb fyabi ifjm ein unbergleidjlidj

fdjöneS 33ilb iljreS SoljneS gezeigt, ^n^mifc^en lieg fidj ber Sßapft

bodj herbei, neue Sßifdjöfe für Italien ^u ernennen, meil eS an

folgen mangelte; nur moöte er nidjt augeben, bafj biefelben bem

Staat oerpftidjtet mürben, ba fie aber iljre Stemporafien nur oom

Staat erhalten fonnten, entftanb balb neuer Streit.

£)ie Dfadjmett mirb ben Sefuiten bie Anerfennung nidjt ber*
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fagen, baf; fic ifyren an fid) rudjlofen unb burd) nichts ju redjt*

fetttgenben pari bod) mit äufterfter $iHjn§eit unb (Sefdn'dlidjfeit,

Stüfjrigfeit unb SluSbauer berfolgt traben, bznn mä) ben Vorgängen

in granfreidj unb Italien waren ifjre beften Söaffen j$erbrodjen, ber

(SäfariSmuS in $art§ unb ber $a}ri§mu3 in $om. Sie wußten

fid) aber neue SBaffen &u Derfdjaffen. Sie waren fo gut in Europa

orientirt, ba$ tytien Don bm ^afifreidjen geinben ber beutfdjen Sin*

r>it aud) nidjt einer entging, bem pe nidjt 5CRutt) gemalt, ben pe

nidjt in i§r 9Gejj gebogen unb in bie grofte Sßerfdjwörung gegen ben

Ittoteftantifdjen hälfet Derwictelt Ratten. SSaS fie burdj ßäfarS Sdjwert

nidjt Ratten mit Gewalt erobern tonnen, ba§ hofften fie mit ifjrer

Sdjlangentift bod) nodj ju erfdjteidjen.

Sie berfidjerten fidj ityrer 93unbe§ gen offen unb fanben bei

ber Stfhrfterung : 1) Slfle Parteien in granfreid) ot^ne $u§naJjme,

benn äße brannten Dor SBegterbe, an £>eutfdjtanb $adje ju nehmen,

fobalb fie mieber genug erftarft fetm, ober ^fliirte gefunben traben

mürben
; 2) bie ßamariÜa in Defterreidj, bei ber bie 53egierbe, pd)

an peuften $u rädjen, Dtelleidjt nodj fjeijser brannte, wenn fie pd)

audj nidjt fo offen su äußern wagte ; 3) bie bereinigte geigfyeit ber

beutfdjen SBifdjöfe; 4) ber UltramontcmiSmuS in Belgien, §oHanb
unb ber Sdjweij, unterfiütjt Don ben 9Ingftmännern, bie ba fürchteten,

Ujtt fleinen Sauber fönnten Dom beutfdjen $eidj berfdjlungen werben;

5) ber $Particutari§muS unb bie ^einbunbgelüfte, meldte bieffeitS

be§ 9Mn immer nodj bie beutfdje ©efinnung befämipften; 6) bie

ßentrumSpartei im beutfdjen 3teid)Stage im 33unbe mit ben %n*

Pngem ber bepoffebirten Surften unb fogar mit einem %ty\i ber

preufsifd)en geubälen; 7) ungtaublidjerweife unb bodj wirflid) ein

£fyeil ber lutljerifdjen £)rt(jobo£en, bie früher lieber mit föujtfanb

gegangen mären, als mit btn beutfdjen ^ationalliberalen, unb bie

}eijt wieber lieber mit ben Sefuiten gingen, als mit bem poteftanten*

Derein; 8) bie SlaDen in Defterreidj unb peufsen, felbft bie fjuptifdj*

gefinnten C^ed&en, wie audj bie $olen weniger aus fatf)olifdjem

(£ifer, als aus 9taiionafljaj$ gegen bie beutfdjen.

So bie grofte 9Irmaba gegen baS neue beutfdje SReidj, gemuftert

Dom jefuitifdjen ©enerdtftabe. ®er Operation Sptan aber war
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bcr folgenbe. (£§ galt: 1) ®tc Söteber^erfteHttng her roeftltdjen

§errfd)aft be§ *Pa})fte§ burd^ biptomatifdje Bermenbung , burd) un*

autoritäres Anftürmen Don Abreffen, Deputationen, Interpellationen;

2) Sßteberljerfteü'ung ber $rieg§madjt granfreid)§ unb OefterreidjS,

um mit befferm Erfolge als früher bem beutfdt;en föetdj ben $rieg

erflären 311 fönnen; 3) Bearbeitung aller europäifdjen §öfe unb

Ariftofratien, tfjeÜS burdj jefuitifdje Beidjtttäter, tfjeÜS burdj biüto*

matifdje Agenten unb namentlid) aufy burd) e^rgeijige Nebenbuhler

ber bermaligen ^inifter; 4) (Sinftuß auf bie 2öaf)Ien im fatljolifdjen

93olf 3u (fünften foldjer Abgeorbneten, bie fid) al§ geinbe be§ beutfd)en

$aifer§ bemalten; 5) Bearbeitung ber Bifdjöfe burdj Drohungen
unb Berffcredjungen, ^ieber^altung bc§ uieberen $leru§ unb 95er*

Jjinberung feiner öfonomifdjen Aufbefferung; 6) Beftedjung unb Be*

oorjugung aller Dienftbefliffenen ; 7) Betljörung be§ gemeinen $olfe§

burd) <Sd)recf6ilber, man moHte e§ lutljerifdj machen ober gar \)tn

Freimaurern unb Suben überliefern, burdj Auffrifdjung be§ gröbften

Aberglauben^, erlogene neue SSunber tc.j 8) Befämtofung ber beut*

fdjen 23Mffenfd)aft, Unterbringung ber 8eljrfreil)eit auf ben Uniüerft*

töten; 9) Unterbrüduug }ebe§ nidjt ftreng infallibiliftifdjen 23olf3*

unterridjts, abfidjtlidje Berbummung ber Sugenb, bamit bie gefuttert

ber fünftigen (Generationen ooHfommen Sperr mürben.

Ueberljauüt galt ben Sefuiten Jebe§ Mittel für redjt, menn e§

nur jum gmed führte. $)aljer oerfdjmäljten fie e§ nid)t, ftdj audj

mit ben Ungläubigen unb Reiften, Demokraten unb Socialiften,

5. 93. bei 2öaf)lumtrieben unb in ^ammerbebatten p aüiiren, menn

biefelben nur geinbe Deutfdjlanb§ maren. 2öie oft fatyen mir fdjon

Ultramontane unb Deöubüfaner, bie @d)mar$en unb bie Stoßen,

§anb in §anb ge^en! Söä^renb bie ultramontane treffe alles re»

bolutionäre, irreligiöfe unb unfittfidje SOßefen ber ^eu^eit aus ber

Deformation ableitete unb ben ^ßroteftanten jur Saft legte, ignorirte

fie, baf$ nirgenbS meljr Unglaube unb Korruption 311 finben ift, al§

im fatljolifdjen ©üben, unb bafj bie römifd)e §ierard)ie mit ifyren

9ttif5bräudjen Ijauptfädjlid) baran Sdjulb ift. 9?irgenb§ Ijat man

gehört, baf3 ber Sßapft, ober ber mädjtige Sefuitenorben felbft, je

im Kwft ber furchtbaren Korruption in $ari3, SBien ic. entgegen*
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getreten tnärc. $m ©egentljeil bewies ber ^ro^efs Sangranb, baf$

bie tUtramontanen in ber 2Iu§})tünberung be§ leichtgläubigen SSotfö

mit ben 93örfenjuben wetteiferten.

£)ie ^efuiien^artei r)e|te afle§ gegen 5)eutfcr)lanb. ©leidjbiel,

Wor)er fie ir)re SöunbeSgcnoffen ualjm, wenn nur alle gegen bie ©in*

t)eit ber beutfcfjen Nation ju fampfen Bereit waren. 2Bie immer,

fo fanb aucr) jejjt wieber 9tom feinen eifrigften 93unbe§genoffen in

grantreid). 2>te Organe ber (egitimiftifdjen Partei in gratfreier)

fpracr)en offen au§, Don gratfreier) au§ muffe ber $a|)ft in ber

ganzen gülle feiner alten 2ttadjt r)ergefteHt werben, wogegen aucr)

er mit allen feinen geiftlicrjen SBaffen gratfreier) beifteljen würbe,

um üteoandje an ben $)eutfd)en nehmen ju tonnen. Unterbefc würbe

fein Mittel gefreut, um in £)eutfcr)lanb felbft bie fatrjolifdjen 53c*

Dotierungen nad) bem SDtaafc it)rer Seicrjtgläubigfeit unb Unwiffen*

T^ctt ober beS iljnen gewohnten fleinftaatlidjen SßarticulariSmuS gegen

ba% neue beutfdje Steter) aufeurjejjen. Um biefem 3teid)e aucr) im

Sftüäen geinbe ju ermeefen, fofettirtc ber UttramontaniSmuS gleidt)*

jeitig mit $olen unb mit Dtufjlanb. 2Bie fet)r aud) bie Äatrjolifen

in tyohn oon ben Muffen mif$r)anbelt waren, beibe flaöifdje Sßölfer

waren bod) geinbe ber £)eutfdjen, alfo burften bie Sefuiten Jjoffen,

irgenb etwas an tlt)ncn ju gewinnen.

$aum gibt e§ einen fdjlagenberen beweis bafür, bafj e§ Dftom

unb ben ^efuiten nidjt um ben ©lauben, fonbern nur um bie ^otitif

ju tr)un ift, als iljre $nfcr)mcicr)ehmgSt>erfnd)e an 9tuf$lanb. Ob*

gleict) Dftufjlanb ben $atr)olici§muS in $olen $u 33obeu getreten r)at,

ift e§ boer) als 35or!ämpfer beS ©la&enttyumS ein ©egner S)eutfcr>

lanbS unb infofern ein münfcr)enSwertr)er 53unbe§genoffe föomS. 2öie

nun bamalS bie ftanjöfifctjc Regierung üor bem paaren fdjwetf*

webelte, um ir)n $u einem SBünbnifj gegen 2)eutfd)tanb ju berloden,

fo tf>at e§ aud) $om. man fdjrieb oon bort im 3uni 1872: 3)er

Sßatican bietet MeS auf, fidj mit bem (paaren wegen ber polnifd)en

$irdje au§jugleid)en. £)ie $err)anblungen würben in ber lejten

3eit befonberS lebrjaft geführt. Sftufjlanb r)at mehrere (Sonceffionen

verlangt, um ^ßolen aucr) religiös ju unterwerfen, unb ber $atican

jeigt ficr) nidjt abgeneigt. £)aS $ntereffe ber fatt)olifc^cn $ird)e
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liefje eine SOßetgerung ratsam erfdjeinen; aber bie botitifdjen unb

meltlidjen föücffidjten Jjerrfdjen audj bie§mal bor. $)ie[elben 9tten*

fd)en, flagt ein italienifdjer Offtjiöfer, tnetc^c mit Sdjauber unb

(£ntfe|en \ibtn ©ebanfen an eine 23erföl)nung mit einer fattjolifdjen

Regierung, mie ber be§ $önig§ bon Italien, bon fidj meifen, lädjetn,

matten 23ütflinge unb Jinb &u allen (Sonceffionen bereit gegenüber

einer fejjerifdjen Regierung mie ber be§ Sjaar§.

Sn Stauen felbft burften bie Sefuiten auf feine ©rfjebung be§

53oIf§ ^u (fünften be§ $aj)[te§ rennen, jum Sßemeife, mie menig

fidj ba§ italienifdje S5ol! burd) bie lange $faffenfjerrfdjaft beglüät

ober audj nur befriebigt gefüllt fjatte. SSictor (gmanuel mar jmar

nidjt ber 9ttann, für ben ftdj ba§ SSolf §ätte begeiftern fönnen,

aber ber (Skbanfe, ber 9SieI= unb $leinfiaaterei in Italien ein (£nbe

ju madjen, Italien ju einigen unb i§m unter ben Staaten (£uroba§

mieber eine mürbigere Stellung $u geben, mufjte allen befonnenen

Italienern einleudjten nnb iljrem nationalen (Sfjrgefüfjle fdjmeidjeln.

£)af)er bie Sßegeifterung für ©aribalbi unb ber Stolj auf biefen

^ationaftjelben. So mar benn ber $abft feiner meltlidjen Sperr*

fdjaft beraubt morben unb faft in $om, menn aud) nidjt gefangen,

bodj jeber SBilttür au§gefe£t, bie Victor (£mamtel, fobatb e§ u)m

einfiel, an tt)m üben fonute, unb ba§ italienifdje SSolf regte feine

§anb für ben 9ßabft.

£)enno$ mar Stauen für bie Sßfuiten immer nodj ein Stü&*
tounft unb ein unfd)äjjbare§ ^rfenal. 3)er $abft ühk jmar feine

roeltlidje ^errfdjaft meljr, aber feine geiftlidje ern^ufdjränfen , magte

Victor ©mannet nidjt. $)ie römifdje ßurie unb u)r großer 2)ibIo*

mat Slntonefli unterhielten alfo aÜe alten SBejiefyungen 311 bin eurobät*

fd)en SDMdjten mie früher, unb bie SBifdjöfe ber berfdjiebenen San*

ber bezeigten grabe je|t bem $abft in feinem itnglücf me^r ©eljor*

fam al§ {e jubor. £)a§ ßoncil fyatte bemiefen, mie ungeheuer bie

ttalienifdjen 93ifdjöfe trofe i^rer XInn)iffent}eit unb 5Irmuu) allen

(£bi§coüaten be§ übrigen (£uroba überlegen maren, tt)eil§ burdj bie

Stimmenja^t, ju ber fte nidjt beredjtigt maren, bie fie aber ufur*

Jrirt Ijatten, tf)eil§ burd) t^ren blinben ©eljorfam gegenüber bem

$abft unb feiner iefuitifdjen Kamarilla. 5D^an fann nidjt leugnen,
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bctfj bic, wenn and) nnr er[d)H(!)ene 9fleJjrf)eit bcr itatienifdjen 3Btfd^öfe

ober fog. $oftgänger be§ SßapfteS nadj aujsen Ijin bie (Bnljeit bcr

römifdjen $irdje in einer impofanten Beife barfieüten, mäfjrenb bte

9ttinberf)eit ber beutfdjen, öfterreidjifdjen nnb franko fifdjen 53ifdjöfe

mit ifjrcr ohnmächtigen Dfcüofirion ftdj nnr ausnahmen, tote fdf»tt)äd5*

lidfje nnb ohnmächtige @dji§matifer. £)ie Vorgänge am (Sonett

Ratten für bte ^efutten überbie§ nocfy ben unfaßbaren Söertifj, bie

gan^e moralifdje unb nationale ^mpoten^ be§ beutfdjen ${ri§co})at§

an ben £ag gebogen §n Ijaben. 2Öie mußten bie Sefuiten in bie

§änbe flatfdjen, inbcm fie fidj fagen lonnten: Söemt bie grofte

beutfcfye Nation nnr fötale Sdjmadfjfityfe ju SMfdjöfen ^at, fo wer*

ben mir mit ifjr fertig merben, nnb merben aud) iljre ^)öüinger nnb

tfjre gan$e papierene Söiffenfdjaftlidjfeit mdjts gegen nnfere wctfdje

Sßraftif ausrichten.

gerner lam ben Sefuiten ^u gnte, ba$ aüe $erfudje $affaglia§

unb ber menigen anbern Reformatoren, bem italienifdjen 5BoIf ^ßro-

teftanti§mu§ ober audj nnr 5Ilt!at5olici§mu§ ein^uimüfen, nidjtS

fruchteten, weil bie Italiener, wie alle romanifdjen Golfer, $wifdjen

bem gröbften Aberglauben unb fredjften Unglauben eine 9ttitte ju

finben nnb itberljaujrt einer ftttlidjen Reform unfähig ftnb.

3ubem behielten bie Sefutten tu tt)rer italienifdjen treffe eine

mächtige SBaffe in ber §anb. £>enn inbem itjre SBIä'tter burdj gan$

Europa oerfenbet würben, mä^renb bteffeits bcr Alnen niemanb bie

liberalen Blätter Italiens Ia§, nahmen fte ben ©djein an, als

führten fie bie ©timme be§ italienifdjen 5BoIf§. 60 erttärte bie

voce della Veritä, 93i§marf, b. §. ba§ neue beutfdje Reid) unb

überhaupt bie beutfdje Nation, Ijabe einfach ju erklären, ob er fidj

Rom unterwerfen nnb bie Sefdjüjutng aller beter aufgeben wolle,

bie bem $a|)ft nidjt unbebingt geljordjten, wibrigeufaH§ bie römifdje

$trd)e iljn al§ geinb belmnbeln unb unberföfjnlidjen $rieg anfnnbi*

gen muffe. @o erflärte audj ber Osservatore Romano, ba§ neue

beutfdje Reid) wolle nur bie Rationafyolitif ber §oljenftaufen er=

neuem, beSfjalb muffen alle Italiener e§ Raffen. £)iefe ®runb*

gebanfen ber {efuitifdjen treffe in Italien leuchteten Dielen Italienern

ein, audj folgen, bie bem ^ßapfttlmm nia^t ergeben waren. 2)ie
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jefuitifdjen Blätter tüanbten ftdj infofcm nidt)t blo§ an bte fatljoli*

fdjen Antipathien gegen btn $roteftanti§mu§, fonbern auä) an bte

uralt nationalen ber äßelfdjen gegen bie ©eutfdjen.

(£in§ ber etnfutßreidjften ultramontanen Organe mürbe bie

©enfer ßorrefponbenj, ein Vollmer! be§ $ßapi§mu§, roefdjeS

alle feine ferneren ©efdjüjje gegen 2)eutfdjlanb richtete. £)iefe§ 931att

tft
1870 üon einer An$al)l üon ultramontanen Abeltgen unb ©etft*

ltdjen gegrünbet roorben. 2ßte in einem burdj ben ^R^ctnifc^cn

SDlerfur in bie Deffenttidjfeit gebrauten Schreiben be§ gürften $art

t). Sömenftein auSbrücfltdj gefagt mirb, „ift bte ©enfer ßorrefpon*

benj ganj genau über bte Söünfdje unb Anfdjauungen ber römtfdjen

ßurte unterrichtet" unb toirb btn Ilertcalen blättern ber Abbruä

tljrer Arttfet empfohlen, „um auf biefe Söeife bte fatl)otifdje An*

fdjauung in ber öffentlichen Meinung j$ur (Stellung $u bringen unb

fomit audj auf bie Regierungen eine morattfdje ^ßreffton ^u üben."

„£)iefe§ Unternehmen," fügt ber gürft bei, „tft oon bem % SSater

gutgeheißen unb gefegnet morben." Run braute aber bte (genfer

ßorrefyonbens bodt) manche Artifel, beren Abbrucf beutfdje Blätter

in ßofltfton mit bem Sßreßgefejje gebraut Ijaben mürbe, ober rneldje

bie ultramontanen unb regierung§feinbltdt)en ^euben^en fo unber*

f)üUt au§fprägen, baß fte ber flericafen Sadje el)er fdjaben al§

nützen formten. @o trafen benn bie Rebactionen ber beutfdjen He*

rtealen Blätter au§ bem ttjnen Oon (Senf ^ugefanbten Material eine

meljr ober minber borftepge Au§mat)I. £)er 33ifcl)of oon 9Jlainj

erflärte öffentlich, er Ijabe bie (Stenfer ßorrefponbenj feit btn erften

Hummern, bie tt)m jugefdjtclt morben, nidjt met)r gelefen, toetl er

„ben (Seift unb %on biefe§ 931atte§ ber großen @ad)e, ber e§ bienen

moEe, ntd)t angemeffen erachte." lieber foldje Meuterei im ultra*

montanen Sager Ijaben bann bte Herausgeber ber (Genfer ßorrefpon*

benj bei btn „Ijödjften unb etnjuißreidjften Sßerfonen tu Rom/' mit

benen fte „in ununterbrochenem 35er!et)r ftel)en,"
— mie Surft Sömen*

ftetn fagt
—

$tage geführt, unb biefe traben iljnen nun baZ üom

Zapfte unterzeichnete ©^reiben, d. d. Rom bei St. Sßeter, 26. gebr.

1872, beforgt, morin iljnen „©lud gemünfdjt mirb, ba% fte, um

jeben Srrt^um ju oermeiben, oon Anbeginn an bie Augen auf hm
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Se^rftu^l ber Sßa^r^ett gerietet unb mit (Sifer Sorge getragen

Ijaben, um feinen $rei§ oon beffen Seljren abftumeidjen,"
— morin

e§ ferner al§ eine „SSerleumbung" bejeidjnet ttrirb, memt man

ber genfer ßorrefponbenj übertriebene 33'eftrebungen oormerfe unb

fie bc§ §tiperfatf)oIici§mu§ befdjulbige. „^iefe bo§t)afte ^nfdjutbi*

gung," Reifet e§ meiter, „geljt t>on benjenigen au§, meldje enttoeber

beftrebt finb, bie §erjen ber (gläubigen Un§ ju entfremben, ober

meldte banadj trauten (£fjriftu§ mit 33elial ju üerfö^nen." £>er

Sßapft felbft ^>at alfo hiermit, ttrie e§ fdjetnt, jejjt bie (Srflärungen

gu ben feinigen gemadjt, meldje bie ©enfer ßorrefponben^ vorgetragen

tyat, 3. 53. : „£)er $apft üertangt oon ben Surften nidt)t fdjöne

SBorte, fonbern £Kjaten, fReftitutton be§ $trd)enftaate3, §ütfe burd)

ba§ ©djfoert. SBenn bie Surften biefe £mffe nidjt reiften, ttrirb ber

$apft fid) bireft an bie Sßö'Ifer menben. S)em Sßapfte eignet ba§

gottoerlieljene Dfadjt, gu ernennen, melier $rieg ein geredeter, melier

ein ungerechter fet), unb bie Surften jum ^riegfüJjren ober jum

griebenfjatten burdj geiftlidje ©trafen ju sttringen." Oftfyein. 9Jkrfur

1871, SRr. 31.) 93ifdjof ßetteler fmnbelte ber 0ug^eit gemä£, ba

bie treffe innerhalb be§ beutfe^cn 9teidj§ bodt) nidjt fo fredj auf*

treten tonnte, ttrie in ©enf.

9?odj in 9fr. 100 ber (genfer ßorrefponbenj oon 1872 tonnte

man lefen: „£)a§ ganje $f)eittlanb gätyrt, bie $inber ber rotten

(£rbe finb empört, ber Sd^mar^toatb fdjafft feiner ßntrüftung in

feiner berben ©pradje Suft, bie ©djmaben flotten über fotdje Iegi§*

latioe 9tteifterftücfe, unb ber batjertfdje 2öme? — er fdjläft nodj,

unb mir motten iljn fdjlafen laffen: benn, menn er ermaßt, ber

fatfyolijdje Seu, bann möchte idj ben $artpufer oon ^arjin bod)

gebeten Jjaben, iljm au% bem Sßege $u get)en unb aud) feine SIrmee*

lörper auf anberem SBege nadj Italien ju fdjiclen, at§ auf jenen,

bie über bie Brüden ber £)onau führen. 2Bat)rf$einIidt) mirb man

audj ttrieber biefe Kummer ber (genfer ßorrefponbenj burdj garnu*

Iu8 SBagener @r. Sttqeftät bem $aifer jum grütyftüd oortegen

laffen, bamit fidj aüerf)ödjft biefetben überzeugen, mie mir toolution

prebigen. lim bem oorjubeugen, erflären mir, bafj mir ntdjt ben

9lufruf)r prebigen unb tT^n nidjt motten, fonbern baft mir etnfadj
—
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bie 2ßanb be^etc^nen, an toeldjer fidj über furj ober lang ein Softem

ben berfefjrten Sdjäbel einrennen tniig, ba§ nidjt ju rennen ber*

ftefyt mit ber Ueber^eugung bon Millionen."

®ie ultramontane Partei organifirte auf beutfdjem Sßoben eine

rührige unb einflußreiche treffe, inbem fidj p ir)ren älteren blättern

immer neue gefeilten. 9lm meiften fbejififdj jefuitifd) maren bie

„Stimmen bon 9ttaria*8aad) ", bon Sefuiten biefer SInfiaU

in ber 9?älje oon $öln gefdjrieben unb barauf Beregnet, bie fatljo*

lifdje Sßebölferung in ben breufnfcfym ^eintanben baJjin ju infbi*

riren, baß fie n\ä)t an beutfdje§, fonbern nur an römifd)e§ Snter*

cffe benfen, fidj nidjt für beutfdj, fonbern nur für römifdj=fatl)olifd)

galten folle. £)a§ mar gugleidj ba% befte bittet, mit bem Ultra*

montani§mu§ im na^en Belgien unb ftranfreidj gü^lung ju unter*

galten unb bie ©emittier oon ®eutfd)lanb abgumenben. begreif*

lidjertoeife mürbe überall ber niebere $leru§ inftruirt, b^n it)rer

Seelforge anoertrauten Saien ba§ Scfen anberer al§ ultramontaner

Slätter al§ fdjtoere Sünbe ju verbieten.

2)ie Stimmen au§ 9ftaria*2aadj [teilten fidj ganj auf ben

Stanbbunft be§ 6oHabu§ unb bereiteten bei iljren Sefern burdj ben

moralifdjen am @mbe and) einen tljätlidjen SBiberftanb gegen bie

Staatsgewalt oor. Sie fabrieben über ben Staat 5. $8.: „£)af$ bie

Staaten Ijeutjutage ba§ firdjlidje Strafrecljt faft nur in Söe^ug auf

©eiftlidje anerfennen unb bofl^ieljen, ift nidjt gan^ folgerichtig; benn

bie $irdje Ijat oon ©Ott nidjt nur über bie ©eiftlidjen , fonbern

audj über bie Saien eine mirflidje ©ematt empfangen." (VII. 27.)

„(£§ ift 3U unterfdjeiben gtbifdjen benjenigen, meldte fidj immer außer

bem Sdjooße ber ®irdje befinben, al§ ba finb bie Ungläubigen unb

bie Snben, unb jenen, bie fidj ber $irdje burdj ben Empfang be§

Xauffacramente§ unterworfen Ijabcn. ^ie erften bürfen gum S3c=

fenntniß be§ fatljolifdjen ©laubenS nidjt gelungen merben; bagegen

finb bie anberen ba^u anhalten." (XII. 52.) ®er Staat i»at

feine (Setoalt über bie ©emiffen, nur bie $irdje. £)e§ljalb lann ber

Staat audj ben belauften feine ©etotffcnsfreiljeit geben, unb fomit

fäKt ber Slnfprudj auf (Mtu§freil)eit bon felber meg. (XII. 201.)

©eutlidjer fonnten bie ^efuiten nidjt auSfpredjen, baß bie Staate
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gemalt ganj &on ber $trd)engemalt öerfdjlungen fetot unb baf$ jeber,

bcr al§ (£f)rtft getauft ift, memt audj in einer anbern al§ ber fatljo*

lifdjen $ird)e, gleidjmoljl ber Sclaoe be§ SpapftcS unb bemfelben un=

bebingt unterworfen fetm foH.

9lud) bie einft üon ©örre§ gegrünbeten, iejjt Don Sorg rcbt=

girten fyiftortfdjspolitifdjen Blätter legten ben legten $efpeft bor

beutfdjem ®eift, beutfdjer $aterlanb§tiebe ab unb trompeteten mit

naioer SSoreitigfeit ben £riumpf) be§ 3BeIfd)t§um§ au%. £)a§ jur

Seit nod) fo bitter oerljöljnte „unfehlbare Seljramt be§ $apfte§"
—

meint ber Prüfet — merbe bereinft nod) angerufen merben oon ben

gürften in ber ©tunbe ber 3^ot§, wenn „bie mobernen Sbeen, bie

(Stefejjgebung otyne religiöfe ©runblage, bie emigen Kriege ooH SBlut

unb X^ränen alle ©djranfen ber Autorität burdjbrodjen Ijaben"
—

bann merbe aud) bie „ganje SBcIt erfennen, bag ber SüllabuS baZ

ma^rbaft bemunbernSmertfjefte SJleifterftüä ftaat§männifd)er 2Bei§Ijeit

in fidj fdjliefje unb ber ®runbrif$ fei) jum Neubau ber d)riftfid)en

Staaten." (SBortmörtlid^ ! !) 2öenn al§bamt in Jenem golbenen QtiU

alter ber unfehlbare Sßapft all Oberljerrfdjer be§ ganzen (Srbbaße§

auf bem Xljrone fi|e, merbe biefem junädjft fielen als meltlidjer

©djirmoogt
— ba% §au§ £>ab§burg! 9ln biefe „meftgefdjidjtlidje

Sttiffion" be§ lederen glaubt ber SSetfaffer be§ HrtWeÖ, „tro| ber

llngel)euerlid)feiten, meldte im Slugenbtide tägltdj an ber £)onau

brüben offenbar roerben." $)enn „Defterreid) mit feinen unjä^Iigen

Sßölfergruppen fety ba§ meltlidje ©piegelbilb ber fatljolifdjen $ird)e,

e§ fteÜe bar bie Sammlung ber üerfdjiebenartigften SBölfer j$ur ©in*

tyeit burdj bie frieblidje $ermäljlung beS Smperiumä mit ber $trd)e.

91m maljnfinnigften tobte ba§ in 9Mndjen erjdjeinenbe Siglfdje

„SSatcrlanb" gegen ^reu&en. £)iefe§ 53Iatt fdjrieb unter anberm:

„2Bir lieben biefe§ euer ,^)eutfd^e§ föeidy nidjt, mir $abm nie

etma§ baoon miffen moflen, für un§ erjftirt e§ nur al§ eine öor*

über^ie^enbe ©emittertootfe am §immel; e§ ift gut, bajj i^r felbft

un§ baoon befreien merbet. £)enft an bie manbetnbe (Steredjtigfett

©otteS, bie internationale, meiere ©otte§ unb ber 9ttenfd)en Vlttyt

an eu$ rädjen mirb! $)ie gran^ofen Ijaben fid) einen Napoleon

gefallen laffen, aber ba§ beutfdje $aiferreid), oor bem jefct §alb
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$>eutfd)lanb anbetenb auf bem Saudje liegt, Jjätten fk fid) nid)t

gefallen faffen." .... „3ft ber 9tapoleoni3mu§ in Berlin t>er*

e$rung§tt)ürbiger al§ ber 9?aöoleoni§mu§ in $ari§? Ober ift

bie (£l)rlid)feit unb bie ©eredjtigfeit auf öreufjifdjer Seite größer,

at§ fie e§ Je auf napoteontj^^franjöfifd^er Seite gemefen?" tiefem

blatte erteilte ein J)äöftlid)e3 93reüe oom 6. ^uti 1871 au§brüd*

lidj ein Sob. ^^m trat ba§ „9Jlündjener $olt*bIatt" mürbig

jur Seite. $te grobe Söradje biefer treffe mar $um S^eil affectirt,

um ben rofjcften unb bornirteften, Don ju oiel 93ier erljijjten köpfen

im 2Btrtf)§Ij)auje ju fdjmeidjeln.

Unter ben neuern unb gelefenften blättern ber gartet ragte

bie berliner (Germania unb bie ©eutfdje 9fteid)§5eitung

^eroor. ^Xbfic^tttdr) naljm bie Partei bie 9tttene an, al§ üerfedjte

fie ben ($termani§mu§, gegen bm fie bod) ben giftigften romanifdjen

£>ajj trug, unb als fet) fie begeiftert für ba§ beutfdje 9ftetdj unb

fogar ein Organ beffelben, ba fie unfer neueä beutfdjeS $eid) bod)

nur jerrütten moflte. $al)er bie ^efuitenpartei in Gattern fidj au§=

brüdlidj bie ber „Patrioten" nannte unb bie Sefuitenblätter alle

bie beutfdje garbe trugen: ©ermania, SSaterlanb, SSolfSblatt, 2)eut*

}dje§ 93olfSblatt, 9teid)§äeitung *c.

®ie gred^eit, mit melier bie ultramontane treffe balb bie

patriottfdje 9tta§fe oomaljm, balb mieber ungenirt ^reu^en al§ ben

einzigen geinb unb granfreid) at§ ben einigen greunb unb fünfti*

gen üietter 3)eutfd)lanb§ bezeichnete, übertraf aüe§, ma§ man bisher

Don ^ßrefjmijjbraudj erlebt Ijatte. 9lm gefäbrlidjften aber waren

wegen ityrer großen 3al)l unb megen iljrer meiten Verbreitung unter

bem gemeinen $o!f bie fleinen $mt§* unb Sntenigenjblätter. Heber

fie fdjrieb man im Suni 1872 einmal in Söürttemberg : „Sic jt»b

nidjt nur au§ Staats* unb ©emeinbemitteln fubbentionirt unb jmar

oft fo, bafj fie oljne biefe Subüention gar ntdjt befielen tonnten,

fonbern e§ ttrirb baburdj audj itjr 3nl)alt menigften§ in ben klugen

be§ großem £§eil§ be3 $ublitum§, in beffen §anbe fie gelangen,

mit einer gemiffen Autorität betleibet, tiefer Snljalt befdjränft fidj

jebodj !eine§meg§ auf bie 93efanntmad)ung ber ßrlaffe ber $mt§=

[teilen unb ber ^nferate oon ^rioaten in beren SJkioatangetegen*
«Bienset, ©ef$t#te ber neueften SefuttetuUmtrtebe. 8
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fetten; bic Amtsblätter enthalten audj regelmäßig UntertjaltenbeS

unb ^oUtifd^c TOttljeitungen. 2Ba§ fofl man nun baju fagen, menn

e§ fötale Blätter gibt, bereu ^enbenj in biefen politifdjen WiU

Teilungen eine gerabeju reidj§feinblid)e ift?" ®er SSerfaffer fü^rt

Seifm'ete an, mie foldje Blätter gegen ba% beutfct)e W\ty unb gegen

bie neue Drbnung ber 3)inge fyejjen. „^a mirb oon ber Au§-

manberung gefyrodjen, at§ ob biefelbe in Söürttemberg , etje e§ in

ba% 3teidj eintrat, nod) etma§ UnerprteS gemefen märe, mäljrenb

fic je^t gemaltig übertjanbnefyme, ba mirb ba% 9Q?iIitärftrafgefe| be§

9teidj§, ba% {ebenfalls, menn e§ audj nodj ni$t§ 35oHfommene§ fetin

mag, tiiel bef}er unb felbft tjumaner ift, af§ ba§ mürttembergifdje

TOIitärftrafgefej , frifdjmeg ein ,93(utgefe|' genannt unb in biefer

un\) äljnUcrjer Steife atte§, ma§ Dom Sfteidje fommt, entfteflt, tier*

bätpgt unb oerbretyt. ®ibt e§ bagegen fein Mittel?" $)er 93er*

faffer meint, menn man audj bie gteidjfam Zeitig geftirodjene $ref$~

freiljeit nidjt antaften mofle, fo foEten foldje Sßrefjorgane, bie mie

fd)mu£ige§ Ungeziefer am Seibe be§ $eid)§ fjerumfriedjen, bodj nidjt

fubtientionirt , nidjt mit bem 6döilbe ber ftaatfidjen Autorität ge=

teät fetin.

&ayitet 2.

flu 3c|uiten im Ditnjt kr frattjbTifdjctt Politik.

"£er *8unb granfreidj§ mit $om gegen £)eutfdjlanb ift uralt

unb erflärt fidj au§ bem föaceninfiinft unb Sftacentyaft ber füb* unb

mefteuropäifdjen, romanifdjen ober melfd^en 93etiölferung gegen bie

£)eutfdjen. £)urdj ben altrömifdjen $aiferbe§poti§mu§ unb unge*

feuere (Eorrutition Jrf)tififdj unb moralifdj tief Ijeruntergefommen,

mürben jene Romanen in ber SSölfermanberung ben naturmüdjftgen

unb ferngefunben ©eutfdjen untermorfen, tradjteten aber nad) unb

nad) fie mit iljren Saftern an^ufteden unb fid) baburd) ir)rer §err*

fdjaft mieber $u entjielfjen. $)a§ gelang iljnen audj in Italien unb
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granfretdj, wo bie TOnberljeit ber ©ieger allmälig bie Spraye unb

bie gefjter ber Ütteljrljeit ber SBeftegten annahm unb üermetfdjte. £>te

neuen Italiener unb gran^ofcn aber fdjloffen fidj batb an einanber,

nidjt nur, um fid) oon ber Bisherigen Sperrfdjaft ber 5)eutfdjen frei*

jumadjen, fonbern um felber über bie £)eutfd)en ju fjerrfdjen. @djon

Tregor VII. oerbanb btä ^apfttljum mit granfreidj, um £)eutfd>

lanb unter bem unfähigen $aifer §einrid) IV. möglidjft ju fdjwädjen.*)

9Zod& enger oerbünbeten fid) Dom unb granfreidj gegen ©eutfdjtaro

jur 3eit ber §of)enftaufen, unb e§ gelang ifjnen, ben Untergang

bie[c§ eblen ®aifert)aufe§ Ijerbeiäufüljren unb bem oerbtenbeten

^)eutfd)lanb in Dubolf oon £wb§burg einen $aifer aufjubringen,

ber ganj iljr Söerfyeug war, benn er mujjte fdjwören, bem SGßiÜen

be§ $apfte§ btinb ju gefjordjen, unb nutzte feine £odjter einem

fran^öfifdjen Springen oermäljlen, bem ©obne be§ §enfer3 be§ legten

£ot)enftaufen.

6ettbem mürbe jeber bcutfdje Äaifer, welker fidj nidjt jutn

SBcrfjcug ber ^äpft(tct)
*
franjöfifdjen Mianj (ber Sßapft faft bamals

tttd^t nteljr in Dom, fonbern in Sloignon, wo er bie 93efeljle be§

franjöfifdien $önig§ empfing), Ijergeben wollte, oom $a|)ft gebannt,

oon tierrätljertfdjen bcutfdfjen gürften bebrängt, bie ber Sßapft gegen

tyn §efcte. 60 £etnrid) VII., ben ein Sßfaff im 91benbmal)t oer*

giftete, fo Subwig ber datier, ber oergebenS £)eutfd)lanb§ $lta)t unb

ßljre gu wahren fudjte; fo aud) ^Ruprec^t oon ber Sßfalj. 9ta bie

§ab§burger gewannen, weil fie e§ fortwäljrenb mit Dom unb gran!=

reidj gelten unb burdj ba§ SBiener ßoncorbat 1448 alle Semü^un*

gen ber ßoncile oon (Sonftanj unb SBafel, burdj eine Deformation

ber $trc(je btn (Greueln be§ SJkpfttljumS ein (£nbe ju mad)en, öer*

etteften. (£rft Ijunbert $at)re fpäter würbe bie Deformation burd)

Sutfjer burdjgefe|t unb ba§ 3odj Dom§ wenigften§ im beutfdjen Dor*

btn äerbrodjen. <3ogleidj aber fdjloffen bie §ab§burger, granftetdj

unb ber Sßapft einen (£ompromtf$, bie römtfdje ®ird)e mit
allen iljren 9JU£bräudjen gegen bie Deformation ju

befdjüjen unter ber 53ebingung, bajj ber $apft unb bie ganje

*) SSergl. mein Söerf: 9?om§ Unrecht, ©tuttg. Äröner. 1871.



36 Gtjfeß $«<$• $>** 5cjuitciH)Ian.

$terifei mit ib>er geiftttdjen 9ttad)t über bie Seelen ben mettlidien

£)eSbotiSmuS ber fatb>Iifdjen $>t)naftien burd) $er*

bummung unb (SetfteSfnedjtfdjaft ber Golfer unter*

ftü|en fottten, 9US baS braudjbarfte Mittel ju btefem gmede

aber mähten fie ben $efuitenorben aus , ber, mit i^rer ©unft

überhäuft, metyr SInfeljen gemann als bie 93ifdjöfe unb als bie altern

9ftöndjSorbcn unb bem ber SßolfSunterridjt auSfdjliejtfid) anbertraut

mürbe.

SDiefe ^efuiten gelten nun nidjt btoS alle alten 9Jtif$bräudje

ber römifd)en $irdje aufredet fonbern bermeljrten fie audj nod) burd)

m'ele neue. S3or allem verfolgten fie alles ($5ermanifdje, maS im

Sßerlauf beS Mittelalters in bie römifdje $irdje unb sum fteil ber*

felben eingebrungen mar, als Söetfdje mit infttnfttbem unb fbftemati*

fdjem §affe. Me gotljifdjen $ircb>n riffen fie ein ober liegen fie

unboflenbet ftcfjen. 9We ©otb^if erfetjten fie burd) föenaiffance, bie

e^rmürbigen, altbeutfdjen $ird)en burdj balaftaljnlidje , gefd)macfIofe

unb mettlidje Neubauten im IRenaiffancc* ober Sopfftbt. 9TuS i^ren

©Ovulen mürbe bie beutfdje ©bradje, mürbe ber beutfdje ®eift, bie

beutfdje $nnigfeit unb (Semütfylidjfeit berbannt. 9ln bie ©teile ber

tiefftnnigen beutfdjen Tlt)\t\t trat melfdje @<§ofaftif unb rabuliftifdje

ßafuiftif. $)ie ber^ältnigmägige Selbftänbigfeit beutfdjer ^r^bifd^öfc

unb 93ifd)ofe unb bie beutfdjen ^ationatconcile ^örten auf, aßeS

mürbe bem neurömifdjen 9IbfofutiSmuS untert^an, alles bom $abft

unb feinen Nuntien allein abhängig.

9Iudj bie ^ßotitif ber ^efuiten biente nur ben ^ntereffen $omS

unb granfreid)S. XroJ ber 2öofjTtf)aten, mit benen fie bom beutfdjen

£>aufe §absburg überhäuft morben maren, fugten fie at§ Setdjt*

bäter, (£r$ief)er unb föatfjgeoer bodj nur ben (Seift ber

Habsburger, bon ^ugenb auf ab$u f djmädjen un^ einju*

fdjläfem, mäljrenb fie ben fran^öfifd^en Königen mit Feuereifer

bienten unb fyauptfädjlidj baju beitrugen, baj$ im f ^)
ant=

fdjen (grbfotgefriege Spanien unb Italien ben §abS =

Burgern burd) granfreidj entriffen mürben, gür htn

Hnban! aber, ben fte am £>aufe §absburg begingen, mürben fie

feföft burdj ben Unbanf beftraft, mit bem fie bon ben bourbonifdjen
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§äufern, betten fie fo grofje £)ienfte geleiftet Ratten, fdjliefjiidj au§*

gevlünbert unb vertrieben würben. 2öie tyier immer ein Unredjt

ba§ anbere beftrafte, fo mürben audj mieber bie 93ourbon§ von allen

i^ren fronen vertrieben, ober mieber ^ergefteHt, unb nun bemogen

fie ben $avft, aud) ben ^efuitenorben mieber Jjerauftellen. (£§ ge*

fdwlj, (jalf i^nen aber nid)t3, ba fie abermals vertrieben mürben,

dagegen naljm ftdj ^avoleon HL, nad)bem er ba§ jmeite ^aijer-

reid) in granfreidj gegrünbet fyattt, ber Sefuiten unb be§ $avfte3

mieber an unb operirte gemeinfdjaftlidj mit iljnen gegen ba§ neue

beutfdje föeidj.

SBeldje geheime gäben aroifdjen $art§ unb 9tom angefvomten

maren, e^e man faft am gleiten Sage im $uli 1870 in $ari§ btn

Jhieg an 2)eutfdjlanb erfförte unb in 9ftom ba3 neue, ©eutfdjlanb

bebrotjenbe 2)ogma verfünbete, barüber gibt bie in ©enf erfdjienene

glugfd)rift be§ §erm V. Iftougemottt bie befte 2lu§hmft. granf*

retdö unb föotn, bie älteften unb böfeften geinbe $)eutfdjtanb§, Ratten

fid) verfdjraoren , unfer nationale^ (EinigungSmerf ju verfjinbem.

§ätte granfreidj gefiegt, fo maren ba$ neue £>ogma von ber Un*

felparfeit be§ $avfie§ unb ber @t)Üabu§ fd)on fertig, um mit

franaöfifdjen Bajonetten bie breifadje grofse SKeaction burdjpfüijren,

1) bie romanifdje gegen ben ©ermani§mu§, 2) bie fatljolifdje gegen

ben $roteftanti§mu§, 3) bie abfolutiftifdje gegen Stberatt§mu§ unb

Parlamentarismus.

granfreid) aber mürbe befiegt, unb nun tonnte aud) ber $ömg
von Italien fid) ^omS bemeiftern unb ber roeltlidjen §errfd)aft be£

$avfte§ ein (£nbe madjen. (Semifs ein fdjretftidjer 6djlag für ben

tyap\t, mie für ben franäöfifdjen Smoerator, unb eine geregte ©träfe

für itjren übermütigen Angriff auf S)eutfdjlanb. SIber bie gefuttert

maren f$lau. £>a§ Uttglüd be§ $avfie§ felbft mufste ityuen bleuen,

um 9ttitleib mit ilmt, befonberS bei ben frommen Shtljolüen in

©eutfdjlanb su ermeäen unb überall bie Meinung ju verbreiten, in

ber Sßerfon be§ SßapfieS fev, bie $ird)e unb bie Religion felbft ge*

färbet. Rotten nodj furj vodjer fyuttberttaufenbe von $atljolifen

im beutfdjen föeidjsfyeere, mit i^ren Vroteftantifdjen 33rübem ver*

einigt, unfierblidje «Siege über bie granjofen erfod^ten, fo gelten eS
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bie Sefuiten bodj für möglid), in ber §etmatl) unb in ben gamilien

jener tapfern Krieger Jpafj wnb Erbitterung gegen ben proteftanti*

fdjen $atfer, ja wo möglid) fatliolifdje SBauernaufftänbe mitten in

£>eutfd)lanb gu ent^ünben, ma§ einer mtlitä'rifdjen £)iberfion im

Dtücfen &eutfd)lanb§ $u (fünften granfreid)§ gleid)fame. (gelang

e§ tl)nen, burdj fotd;e Mittel einen $eligion§rneg in ©eutfdjlanb

anjnfa^en, fo fonnte auü) granfreid) afle§ Verlorene lieber ge*

mimten. Snjttrifd&en mnjste granfreidj felbft in feiner bamaligen

Dl)nma(f)t unb fo lange nod) £r)eite feine§ ($tebiete§ üon beutfdjen

Gruppen befe|t maren, fid) rut)tg Debatten unb fonnte nur Begierig

ben Operationen ber Sefuiten in §)eutfdj(anb äufefjen, irjnen l)öd)ften§

in ber treffe Beifall flatfdjen.

2)ie fran^öfifa^e Regierung, auf bie e§ l)auptfäd)lidj an*

fam, mar bamal§ o^nmäd)tig unb mufste fogar tt)re Snmpatl)ien

für ben $apft fcerfdjleiern, um e§ mit ben ^epubtifanern in

granfretdj felbft unb mit ben Italienern nidjt $u öerberben, bie im

Stanbe gemefen mären, Sat)Otien unb Dft^a ^u reclamiren. Um
bie§ ju oerT^inbern, Tratte man ben alten ©aribalbi übertölpelt, baf3

er, ftatt feine $aterftabt !Ri^a megpnerjmen, ftdj mit ©ambetta

afliirte. £>a falt) bie 2Belt ba§ ftaunen§mürbige Sdjaufpiel, baf3 ber

alte Sube ßremieuj al§ bamaliger franjöfifa^er £rieg§minifter bie

abgebauten päpftlidjen guaöen unb ba% bigotte fübfran^öftfdje 2anb=

ttolf unter ber gal)ne ber ©otte§mutter auf ber einen, unb bie $e=

publifancr mit ber greil)eü§fal)ne unb rotten Safobmermü|e auf ber

anbern Seite $rm in $rm gegen bie £)eutfd)en in§ gelb fdjicfte.

Sie alle mürben oon ben £)eutfdjen über ben Raufen gemorfen,

®ambetta§ tollföpfige§ Regiment nafym ein Qntbe, man madjte grie*

ben, unb ber neue ^räfibent ber franjöfifdjen SRepubüf, Xf;ier§,

Tratte ^unädift anbere Sorgen, al§ bem $apft Reifen $u fönnen.

UebrigenS mar er t)on {e^er ber eifrigfte (Stegner ber italientfd^en

Einheit gemefen unb, obgleid) er al§ alter Stberater nid)t§ meniger

al§ bigott mar, bodj au% politifdjen ©rünben bem $apfte geneigt,

ber il)tn {ebenfalls al§ 53unbe§genoffe gegen £)eutfdjlanb bienen

fonnte. (£r latrirte baljer nadj feiner intriganten $rt gmifdjen

glorenj unb $om. £>er neue franjöfifdje ©efanbte §arcourt mürbe



®ie Sefutten im ©tenft ber franjöfifdjen ^otitif. 39

am 26. Sfyrtt 1871 bom ^apftc fe^r freunblid) empfangen, fonnte

aber mdjt§ ^ufagen, bagegen mar ßfjoifeul, ber franjöfifdje ©efanbte

in glorens, b>imltd) inftruirt, bem $önig Victor (£manuel gu ratljen,

er möge fidj mit feiner Ueberfiebhmg nadj $om nidjjt übereiten. ©o

lange nämlid) 9lom nodj nidjt befinitib bie Ütefiben^ be§ $önig§

geroorben war, fonnte er, oljne fidj ju combromittiren, immer nodj

äurücftreten nnb $om bem $abft roieber jurüdgeben, roenn e§

granfreid) nnter neuen Umftönben z\m möglich roürbe, ben Sßabft

jn fd^ü^en. -ftatürHd)erroeife tag e§ in granfreid)§ Sntereffe, e§

troij feiner %U\an% mit bem $Pabfttl)um bodj audj nid)t mit Victor

©manuel p berberben, fonbern rote früher beibe metyr ober roeniger

bon granfreidj abhängig ju machen.

$)er beim $abft accrebitirte franjb'fif dje ©efanbte ®raf §arcourt

mafjte ftd) an, als ein 9fonnenffofter in $om in Abgang becretirt

rourbe, bie ftäbtifdje 93ef)örbe, roetdje baä Snöentar barin aufnehmen

rooflte, ^inauSjnroeifen, benn ba§ Softer fett eine franjöfifd^e ®tif*

tung. $)er italientfdje ©efanbte in SSerfaiHe§, -ftigra, madjte $or=

ftetlungen, al§ aber ZfymZ conftatirte, „baß granfreid) bie boflen*

beten £f)atfadjen in Italien abobtire", gab audj bie römifdje 33e=

työrbe i^ren 2Infbrudj auf ba§ Softer „freiroiflig" auf.

9ttan fbiette gegenfeitig föomöbie. 3tf)ier§ roar gaflicamfdj ge*

finnt, mußte aber auf ba§ gläubige Sanbbolf in granfreid) föüdfidjt

nehmen unb trottete gugteid) bie fraujöfifdje 93ormunbfd)aft über

SRom nidjt gan$ fahren ju {äffen. £)er ultramontane 9ftonbe roarf

ifym bitter bor, er fyabz bei brei 23ifd)of§ernennungen bie greifyeiten

ber gaKtcamfdjen $trdje borbeb>lten. ®er (£ib, ben ©rabtfdjof

©uibert bon $ari§ leiften mußte, lautete: „Sä) fdjroöre im %lamn
(£totte§ unb ber ^eiligen ßbaugelien, ber burdj bie franjöfifdje !Re«

bubiif eingefe^ten SBcrfaffung ©e^orfam ju leiften. Sä) berfbreä)e

auä), fein (Sinberftänbniß jh unterhalten, feiner 23eratb>mg beiju*

roo^nen unb roeber naa) Snnen nod) nad) $ußen einer ber öffent*

lidjen föu^e gefährlichen 3$erbinbung anzugehören. Unb roenn ia)

erfahre, ba$ in meinem ©breugel ober anberroärt§ gegen ben ©taat

irgenb etroa§ geblaut roirb, fo roerbe iä) e§ meiner Regierung be*

fannt geben."
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®ic ultramontanen ^Blätter toaren alle mit %$kx$ unlieben.

XljierS gcftanb ein, bafs er einen SBricf an ben ^ßapft gefdjrieben,

nur fügte er Inn^u, bafj e§ nidjt berjenige 93rief getoefen feti, ben

ber „ international
"

in glorenj oeröffentlidjt Ijatte. $ber ma3

Stl)ier§ ü&er feinen SBrief mitteilte, entfpradj genau bem Sntjalte

be§ in bie Ceffentlidjfeit gelangten, ,3d) Ijabe bem Sßajjfte, fagte

3:^icr§, feine ütatl)fd)läge erteilt, benn ba^u T^at Dftemanb ein föedjt;

aber idj $afo i^m bie ©efinnungen granfreid)§ auSgebrücft unb

iljm gefagt, bajs, toenn er jemals in bie Verbannung gelten foÜte,

granfreid) il)m offen fte^t. %<§ Ijabe iljm nur mit aller $djtung,

meldte bie Sage gebietet, gefagt: Sparen Sie ba§ 93rob ber Seelen,

fronen Sie granfreidj, benn e§ bebarf be§ religiösen grteben§ thzn

fo [eljr mie be§ politifdjen." £)a§ Reifst tt>ol)I nichts anbere§, al§

ben ^ßapft auf biplomatifdje SBeife aufforbern, fid) ruln'g ju öer*

galten unb granfreid) in SRul&e $u taffen. £)ie Ultramontanen in

granfreid), toeldje nun einfeljen, ba% fie je|t nidjt§ erreichen fönnen,

geben iljrem Unmut!) über 2l)ier§ einen unoer^o^lenen 9lu§brucf.

Soui§ VeuiUot, ber $ampfl>alm ber fran^öfifdien Ultramontanen,

l)at in einem drittel be§ UniberS ben §errn £ljier§ al§ frioolen

©rei§ oerp^nt. „9ttan barf fid) nidjt länger tauften, flagt ber

Untoer§, bie Sadje ber meltlidjen £errfdjaft bc§ $a})fte§ ift in ber

ftationaloerfammlung oerloren gegangen. Me unfere Hoffnungen

finb enttäufdjt, bie le|te Stü|e fefjlt bem ^ßapfttljum in ber einzigen

Nation, auf bie e§ jaulen tonnte. 9to$ aller menfdjliäjen Vorauf

fidjt ift bie Sad)e ju (£nbe."

£>amit l)ing pfammen, ba$ auf S3efet)I be§ franjöfifdjen $rteg§=

minifter§ ba% (£orp§, mel$e§ Oberft (£l)arette für §einridj V. ju

organifiren angefangen Ijatte, aufgelöst mürbe. Ob audj bie großen

geuer§brünfte jener £age au§ einer antilegitimiftifctyen unb anti*

fleritalen Aufregung ^eroorgingen, bleibt ungenrifs. Stnmer^in mar

e§ auffaflenb, ba$ im Suli balb nadjeinanber ber alte §er§og§*

jpataft in 9?ancö unb ber ^alaft be§ (£rabifd)of§ öon 33ourge§ ein

$aub ber glammen ttmrben. TOt bem
. erften oerbrannte ein reifer

Sd)a£ oon Ijiftorifdjen TOertpmern Sot^ringen§, mit bem jmeiten

bie Stabtbibliotljef öon 33ourge§.
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£)ie franjöfifdjen 93ifdjöfe maren oor bcm Kriege in irjren

Slnfidjten geteilt. Einige roaren oon Jetjer ultramontan gefinnt,

ober bie gelefjrteften unb talentboflften, bie in $eben unb ©Triften

glänzten, bauten mer)r gaflicanifdj unb fatjen auf bie butnmen $oft=

ganger be§ SßapfteS Beim ßoncil mit bcrfelben $eradjtung tjinab,

ttrie bie gelehrten beutfdjen 23ifd)öfe. 23efanntlidj r)aben 2ttaret,

£)arboö, ©upanloup ic. auf bem ßoncü ba§ neue 2)ogma oerroorfen.

allein nadj bem großen Kriege änberten fie ir)re Meinung unb ^mar

^aufctfädjlid) au§ gtoei ©rünben. (£rften§ fd)loffen fie ftdj au§ fran»

jöfifdöem Snftinft unb ^ationalfiols Jefct erfi ben Ultramontanen an,

roeit bieje bie entfdjloffenften geinbe £>eutfd)lanb§ roaren. 3^^ten§

fdjauberten fie bor ben ©reuein juruet, meldte bie $arifer Commune

an ben ^rieftern, an bem eblen Karbon felbft Begangen r)atte,

liefjen bie mtpraudjte gar)ne ber §reir)eit im ©tid) unb folgten ber

$at)ne ber Snfatübilität , be§ 9Ibergfauben§ unb ber ©eifte§fnedjt*

fdjaft. (Sogar ber getftreic^e 3)ufcanloup felbft oerlünbete, nur burdj

bie innigfte §tngebung an bie $ird)e lönne ba§ fran^öfifdje 93olf

regenerirt roerben. dagegen machte nun ©ambetta im 9?ooember

1871 in feinem neuen ^Blatte la röpublique franQaise bie fdjlagenbe

S3emerfung : $m ganzen fittttdjen SSerberBen granfreid)§ fet) nur bie

$ircrje fdjulb, fofern fie ba§ SSolf abfid)üid) in ©ummfyeit unb

Aberglauben, fittlidjer Sd)taffr)eit unb geiftlicrjer ©claoerei nieber*

gehalten r)aBe.

$udj ber oerftorbene ©raf 9)?ontatembert teilte bie Meinung

2)ufcanloup§ feine§tt>eg§. tiefer eble (Seift rjatte eine meljr ger*

manifdje al§ romanifdje ©runbftimmung, roie feine ©rjmpatfiien für

©eutfdjlanb unb (Sngfanb, für bie ©otrjif im ©egenfa^ gegen bie

Stenaiffance unb für ba§ germanifdje $erfaffuug§roefen im ©egen*

fa| gegen ben romanifdjen 3mfceriali§mu§ unb 3)e§fcotismu§ , in

feinen oielen ©Triften flar Beroiefen t)aben. *) $)erfetbe nun hinter*

*) £)afc er mir befreunbet toax unb blieb (obgteid) mid) ber 3ube

S3örne in $ari§ al§ ben „^ranjofenfreffer" fcroclamirt §atte), ntiä) mehr-

mals in Stuttgart befudjte, feinen (£orreft»onbant regelmäßig 8*8en mein

ßiteraturblatt ouStouf^te it., ift ein 93etoei§ met)r.
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liefj, als er jur 3^t beS (£onciIS in $om fiarb, einen legten 5Xuf*

fa|, worin er ben Sefuiten pm ferneren Vorwurf mad)t, bafe fie

unet)rlid^ jur 3eit beS tyerrfdjenben SiberaliSmuS ftetS bie Sreifyeit

für fid) angerufen Ijätten, fie jejt aber allen anbern abfpradjen. ($r

nannte baS ein „mafl)onetteS" SBerfatyren. *)

23egreiflidjerweife maffnete fid) nun aud) ber ganje fransöfifdje

©jnScopat gegen baS oom ÜD^inifter Simon ber 9?ationaloerfammhmg

oorgefdjlagene UnterridjtSgefe|, welkes ber graffen, r)auptfä^Iic§

burdj ben $leruS oerfdjulbeten unb oon ©ambetta fo ftreng gerügten

Unwiffenljeit ein (£nbe madjen foßte. Unter 5lnfül)rung be§ @q*

bifdjof oon IRouen, ßarbinat 93onned)ofe, reifte ein Sßijdjof nadj

bem anbern bei ber Regierung unb 9totionaloerfammlung feinen

energifdjen ^ßroteft gegen baS neue ©efe| ein. 9We biefe ^ßrotcfte

festen öorauS, ber (Staat wolle bie ^irdje jerftören, ber 9ltf)eiSmuS

ber mobernen ©efeflfd)aft wolle bie Religion überhaupt ausrotten;

eS gelte nun, bie Religion ju retten. 2)er 23ifd)of oon SShrierS

fdjrieb, inmitten ber TOfsgefdiitfe, weldje granfreidj betroffen tyaben,

bleibe nur eine Hoffnung, nämlidj mittelft ber $irdje bie Sugenb
ber Nation ju leiten unb ^u fräftigen. DftdjtS erfdjeint bejeidjnenber

für ben nationalen Fanatismus ber granjofen, als bajj aud) $enan,

ber befanntfidj in feinem 2tbtn 3cfu ben 9tteffiaS für einen 33c*

trüger erflärte, fidj je|t an bie Ultramontanen anfdjlojs, nur um

£)eutfd)lanb an^ufeinben. Selbft ber Unterrid)tSminifter Simon, 33er-

faffer einer „natürlichen Religion", erftärte fidj jejjt in einer 9tebe

an bie Sdjulbrüber (fr&res ignorantins) gum 93cfd)ü|er beS Ultra*

montaniSmuS unb jammerte ttyeatralifd) : „bajj ? 5tt)et «Seelen, adj!

in feiner 93ruft' fdjlagen, oon benen bie eine freibenferifdj unb üol*

tairianifdj fül)lt, inbef$ bie anbere barnadj ftrebt, fid) ber «Segnungen

be§ $apfteS t$ett$aftig $ts machen."

Unter biefen Umftänben fonnte ber neue Sd)ulgefe£entmurf,

auf ben £)upanloup am meiften einwirke, im SBiberfprud) mit

Simons früherer 2lbfid)t, nur wieber bie innige Slöianä beS neuen

wie beS alten granfreid) mit bem $apfttl)um beurfunben.

*) «. «. Leitung 1872, Wx. 179.
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9lm 22. ^uni würben in SScrfaiKcS Petitionen bon fünf fran*

&öfifdjjen 93ifcr)öfen veröffentlicht, meiere bon ber 9?ationalberfammlung

verlangten, fic foöe in 93erbinbung mit ben eurobäijcrjen ©rofjmädjten

bie weltliche §errfdjaft be§ $abfte§ wieber rjerfteflen. 2)iefe§ Elften*

ftücf ift fefjr intereffant, weil e§ auf§ beutlid)fte beweist, wa§ mir

im borliegenben, wie audj in nnferm 2Ber! „$om§ Unrecht" be*

Rauptet fyaben, bie uralte unb unabänb erliefe ßooberation granf=

reid)§ mit $om gegen ®eutfcf)lanb. ®ie fünf 33ifdjöfe fagen neun*

lidj: „2öer begreift nierjt, bafj, wenn ber fouberatne ^ontifes ben

göttlichen Auftrag erhalten rjat, bie $ircfye ju regieren, bie ©laubigen

iaZ gebieterifc^e 93ebürfntf$ Ijaben, frei von bem regiert ju werben,

ben fie als ben $ater irjrer Seelen anerfennen? tiefer t)or)e ©runb

ber ($5ered)tigfeit unb be§ focialen ^ntereffe§ ift e§, welker ftetS bie

$otitif granfreiep erfüllt unb e§ bon Anfang unferer ©efd^td^te an

bewogen Jjat, ben @cr)uj be§ fouberainen ^ßontifej in bie §anb ju

nehmen. $>ie Sßäbfte felbft rjaben gewiffermaßen biefeS ^ßrote ctorat

gr an freiep geweift; benn wenn fie in irjren Prüfungen bie 9Jtft*

wirlung befreunbeter 9fläcr)te angenommen rjaben, fo Ijaben fie immer

juerft biejenige granfteicrjS angerufen. Oft fjaben fie bie £>ienfte

ber Nation gefegnet unb gebriefen, welche bon U)nen bie SBürbe ber

älteften £od)ter ber £ircr)e empfangen §at. Sn biefer (Sm*

bfinbung fdjrieb $abft 9lnaftafiu§ ber 3meite im 9florgenrotl) unferer

nationalen Entfaltung, ,bafj er in ber fran^öfifdjen Nation eine

bon ®ott jur Stüjje ber rjeiligen ^irct)e aufgerichtete eherne Säule

erblicte.' Sauet ©regor ber ©rofje in feinen Briefen an 93runer)ilb

rjulbigt biefer TOffton granfreicr)3, bon bem er berfünbigt, ,eS feb,

ebenfo ergaben über ben anberen Säubern, wie ber §errfcr)er über

ben Untertanen.' 3)er $abft Stebrjan ber gweite im achten 3ar)r*

l&unbert wieberljolt $ibin bem kleinen, ,baf$ bie Sufunft beS $abft*

ü)um§ unb biejenige beS ganzen römifdjen $olfe§ JjaubtfäcfyKd) bon

ber franjöftfcfyen Nation abhängen.' Unb Sltepnber ber dritte

fdjreibt im zwölften $al)rr)unbert biefe SBorte, bereu S3ebeutung

9ciemanbem entgegen wirb unb weldje bie ©efdjidjte feierlich beftätigt

$at: ,granfretdj ift eine bon (Sott au§erwär)tte Nation, eine Nation,

bereu Erdung untrennbar ift bon ber be§ 5. ©tutyeS.
1

2Bie
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rnele anbcrc 3^^gniffe £>abrian§ be§ (£rften, Snnocens' be§ dritten,

®regor§ bc§ Neunten, SBontfa^' be§ $d)ten unb faft aller fouoerainen

Obcr^ricfter in bcn un§ när)er Uegenben $ar)rr)unberten fönnten mir

jum SBeroeife für bie ^roöibentxeHc SJttffion anführen! ©o lange

e§ getreulid) bie (£r)re, bie Unabhängigkeit, bie freie Aktion ber

$ird)e nnb be§ t). ©tutjleS geftüjt, §at e§ oon ber Sßorferjung eine

t)inrei(^enbe 9ftad)t $ur Erfüllung feiner 9ttiffion empfangen. Söeil

e§ jn Anfang biefe§ Sar)rt)unbert§ biefelbe oergeffen, t)at e§ in

feinem 23ufen bie frembe Snoafion nnb ben unerroarteten ©turj

be§ mädjtigften feiner §errfct)er geferjen. £)ie ^ejmblif narjm 1849

ba$ glorreiche drbtrjeil ber monardjifd)en Ueberlieferungen roteber

auf unb fefcte btn Sßapft toieber in feine Staaten ein. ®a§ $aifer*

reid) feinerfeitS fejjte biefe ^ßolitif biä $u bem £age fort, roo e§

fid), einem oerfjängnifjüollen (Jinfluffe nadjgebenb, mit ben geinben

be§ r). ©tut)Ie§ oerbanb, it)re fdjulbooÜen Unternehmungen gegen

ben $irdjenfiaat bulbete unb fdjliefclid) $iu§ btn Neunten otjne 53er*

trjeibigung ben Angriffen ber Solution au§gefe|t feon lieg. $töer

menn granfreid) feinen SDegeu jurücfgejogen t)atte, fo t)atte e§ fein

SBort unb feine (£t)re oerpfänbet gelaffen; benn ber Vertrag oon

3ürid) l)atte auSbrücfltdj bie ©djonung ber päpftltdjen 9ttonardjie

ftipulirt. SBir 25ifdjöfe oon granfreid), al§ 2)oImetfd)er ber 2Bünfd)e

ber unferer ßeitung unterteilten ©laubigen, fommen, um baoon öor

ber ^ationaloerfammlung 3eugnt6 abzulegen, unb inbem mir fclbft

SBädjter ber fatr)otifd)en Snterejfen finb, bitten mir, bie Regierung

eingaben, bafj fte fid) mit btn fremben SJtädjten in§ ßinoernetjmen

fe|e, um ben fouoerainen Sßontifer, in bie jur greiljeit feines §an*
beln§ unb jur Regierung ber fatrjolifd)en $irdje notr)menbigen $er*

pltniffe roieber einzufeuern ©ene^migen ©ie u. f. ro. §enrt),

ßarbinal be 23onned)ofe, (Ersbifdjof oon föouen; (StyarleS gr^böric,

93ifdjof oon ©ees; ^eun $ierre, 93ifdjof t»on (£outance§ unb

3toran<$e§; glaoien, S3ifdjof oon Habens unb Sifieur,; grannig,

33ifdjof oon (goreur/'

Rotten nun bie Sefuiten bie 33ifd)öfe granfreidj§ für ir)ren

$Ian geroonnen, unb burften fie bei ber prooiforifdjen Regierung

bie märmfie £Ijeilnat)me an allem, ma§ i^nen etma gelingen fönnte,
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burd) bie ultramontanen §e|ereien in $)eutfd(jlanb $u erteilen,

borau§fe£en, fo maren fic aud) burdj ifjre alte $erbinbung mit ber

$aiferin (£ugenie ber bonaüartifitfdjen gartet fidler, wenn biefe ttm

in granfreidj nod) einmal an§ Sauber fommen fottte. 2)amal§ aber

legten Jie nod) ba§ größte ©etoidjt auf baZ bigotte Sanbootf, meldjeS

immer nodj an ber legitimen Stnic ber 53ourbon§ fying. $)afyer be=

öormortete bie ultramontane treffe in granfreidj bie $(äne ber

Segitimiften. SBöfltg einoerftanben mit ben ©fjaubiniften, bajs granf=

reidj [eine ^iebertagen balbmögüdjft an ben ©eutfdjen rädjen muffe,

far) biefe treffe bodj in ber SBieber^erfteÜung ber 53ourbon§ ba§

befte üfltttel ju biefem 3\wät. „2Bir fjaben ben grteben, fabrieb

SSeutllot in feinem ttnioerS, aber ben grieben unter folgen 33e*

bingungen, ba$ granfreidj, um ifjn ju galten, auf ben legten ©rab

ber @djtt)ädje unb ber Srntebrigung r)eruntergefommen feton müfjte.

tiefem @djicffat mirb e§ nidjt entgegen, menn bie ^ationaberfamm*

lung fidj einflüstern laffen nrirb. £ljut jebodj bie SReljrljeit ifyre

@djutbtgfeit unb gibt bem Sanbe eine c^rtftlid^e monardn'fdje $e*

gierung, fo mirb ber Vertrag, ber un§ r)cute beoljrfeigt, griffen

werben!"

$)er Kölner 3^tung mürbe au§ granfreidj gefdjrteben : „Wan
mürbe nid)t enben, wollte man alle bie Petitionen, Eingaben, treffen
unb $unbgebungen aller %xt £u fünften §emridj§ V. unb

$iu§ IX. aufjagen, meldte jejjt in granfreidj öerfafet, oer*

breitet unb unterzeichnet werben. 60 fyat man ju D^iort, im ®fc*

fcartement ber £>eur/@et)re§, ber gronteia^nam§=^roceffton einen

ganj bolitifdjen (£r)arafter gegeben. $fle $inber in ber Sßroceffion

trugen wetfce Öilienftengel, beren Söurjetn nidjt abgejdjnitten maren;

ein reicht faßbares ©mnbot. 2)a§ fegüimiftifdje Memorial be§

£)eur/<5eore§ Ijat einen bomböfen 93eridjt über biefe Zeremonie ber*

öffentlich unb berbreitet fidj babei über bie Ergebenheit ber 93c=

bölferung bon 9iiort an bie Sadje be§ $önig§ §enri V. 93ei ®e=

legenfjeit be§ ^ubelfefte§ be§ $abfte§ bringt ba§ Uniber§ ein ©djreiben

be§ eljrmürbigen $ater§ Sanbel, worin alle gran^ofen aufgeforbert

werben, fidj ber SSerbinbung ber „De>ou£s au Coeur de Jösus"

anjuf abließen, ©trebt bafyin, fagt ber $ater, baj3 bie 3utretenben
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nadj TOflionen sägten, bamit eine tmrflidje nationale ^roteftation

barau§ ^erborge^e. Defterreidjifdje $atl)otifen Ratten bom l). SSater

erbeten, ba$ er ba§ geft be§
fy. §erjen§ Scfu jum großen $ircfjen*

fefte crr)cBc; nun bringt baZ Uniöer§ barauf, bafs alle granjofen

gfeidjfalB bicfelBc ©unft Don $iu§ IX. erbitten f
ollen."

$)er grofse 9ttann, bem bie ttltramontanen bie fRoUe jumutljeten,

Italien bem Zapfte ju unterwerfen unb in neuen Kriegen gegen

£)eutfd)tanb bie Eroberungen Subwigä XIV. unb Napoleons ju er*

neuern, ber ©raf üon ßljamborb, war bereits 50 %cfyxt alt,

finberlo§, forpulent unb wenig fettig, ja t»on äweifelljafter Segitimität,

wenn man bie llmftänbe feiner (Seburt unb ben übten 9tuf feiner

9flama in Erinnerung bringt. 9ttan bietete itjm aber in ber

Sßroclamation öom 5. $uli, bie ifjm bzn Zfyxon erbetteln foHte,

alte für ben £tjron erforberlidjen (Sigenfdjaften an, allein er Ijatte

ben Eigenfinn, wie bie gufion mit btn Orleans, fo aua) bie brei-

faröige gal)ne ju oerwerfen unb wollte nur bie weiße galjne ber

altern 93ourbon§ gelten laffen. £)er Aufruf machte baljer einen

fdjledjten (Sinbrucf, jetbft bei ber eigenen Partei Sljamborbä. 5)a§

ultramontane UniöerS fabrieb: „,2Bir gehören nidjt ju benen, meiere

ausgeben, um einen $önig ju fudjen. Unferen $önig Ijaben mir

längft: 3efu§ £§riftu§.' 3)er ficfjtbare $önig be§ UnioerS ift ju

$om. £)emtodj mürbe ba% Unioer§ fidj nod) am liebften §einrid) V
al§ $önig gefallen laffen : benn nur ber feto würbig, al§ $önig ober

$räfibent ber ^epublif bie ©efdjitfe granfreid)§ ju leiten, ber bie

Sntereffen ber $irdje ^ur oberften fRid^tfc^nur feinet §anbeln§ madje

unb bem Könige aller Könige, bem $a£ft, in allem untertänig feto."

®te 9?eue gr. treffe fabrieb im ©ommer au§ Belgien: „Brügge,

ba$ norbifdje 53enebig, mit bem e§ ein unb baffelbe «Sdjidfat gemein

tjat, fieljt in feinen dauern bei fettem listen £age ben legenba-

rifdjen Spucf Dom oerjauberten 6djtoj$ fidj erneuern, wo bitter

unb Üfttterfräutein , knappen unb Spielleute um TOtemadjt er*

fdjeinen unb einen gefpenftifdjen Zeigen galten, bi§ ber §aljnenfdjrei

fte ber Sßermefung jurücfgibt. glattert audj bie weifce galjne nidjt

oon ben ginnen be§ gtanbrifcfyen §otet§, fo weijj bod) jejjt alle

SBelt in 93rügge, bajs ber teijte ber Segitimen, §enri V., vulgo ber



S)ic 3efuiten im ©tenft ber ftanäöfifdjen Sßotitlf. 47

©raf oon (Sfyamborb, bort feinen §of Ijäft nnb bte Iputbigungen

feiner (betreuen entgegennimmt. 9HImorgenbtid) öffnen fid) bie %f)ott

be» §ote!3, unb bei Morgengrauen ateljt ber bitter oon ber trau*

rigen ©eftalt, umgeben oon feinem gjofftaat, jur $ird>, um ba

bie grüljmeffe ju työren. Sn berfelben Orbnung fc^rt ber $uf$ug

mieber jurüd, unb bann berbteibt ber ©raf in feinen ®emäd)ern.

©anje Sabungen üon 2ilienbouquet§ famen am 12. $uli au§ granf=

reidj bei Gelegenheit feine§ 9?amen§tage§. (£§ mar großer Empfang,

unb in ben Straßen oon Brügge, mo man fonft ba% ©ra§ mad)fen

fjört, mar ein kennen nnb ein gafjren, ba§ fein @mbe nehmen moüte.

tttüe £>otel§ finb bofl bon Segitimiften , meldje bem ©brößting be§

f). Submig unb bem (£rben §einridj§ IV. r)ulbigcn moflen. ©ie

Kjaben ben längft ertönten §ab>enfd)rei überhört unb geberben fidj

mirflidj, al§ glaubten fie fidj nod) lebenbig. 9ttan lägt ben 6d)atten=

fönig unb fein unfd)ulbigc§ <&pkl natürltct) ru^ig gemäßen. yi\t*

manb benft in 55erfaiÜe§ baran, fidj ob bie§ in Brügge umgeljenben

©pu!§ äu beunruhigen. 3mifdjen Brügge unb ©ent, mo meitanb

Subnrig XVIII. mä^renb ber ^unbert £age reftbirte, liege ein nidjt

5U überbrüdenber $bgrunb. $)er ©raf bon (Ojamborb, ber bie§

moljl füfjlt, fyat Xüöfyl mit müber §anb ba§ meiße Banner ein

lejjte§mal gefdjmungen, e^e er barau§ ba§ Seidientudj be§ legitimifti*

feiert $önigtf)um§ madjte."

£)a biefe franjöfifd^e Ultramontane meinten, roenn ber $abft

nad) granfreid) fame, mürbe bie 53egeifterung für ifm unb alfo

aud) für ßfjamborb ben Jjödjften ©rab erreichen, fo arteten bie

Sefuiten audj biefe Meinung für entfbredjenb i^ren Smüin unb

nahmen bie SDftene an, al§ billigten ftc biefetbe. 3m fdjtimmften

gaÜ mottten fie fid) bermafjren, baß nidjt fie bie Sdjulb trügen,

menn ber $abft in 9tom bliebe unb bort Ungtüd erführe. (£§

mürben be§öalb Unter^anblungen mit bem $abft gepflogen unb

man frug audj bei £ljier§ an. ®iefer aber bezeigte bei aller 2Irtig=

feit gegen ben Sßabft bodj menig Suft, t^rt nadj granfreid) fommen

ju raffen. *ftur für ben fd^limmften gaU bot er üjm ba^ «Sdjloß

$au al§ %\tit an. ^mmer^in mußte e§ granfreid) jum Sßortljetf

gereichen, baß, wenn ber ofjnefjin fyodjbetagte $abft ftürbe, §ier
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ctudj ba§ (Sonclaöe gehalten unb ein neuer $apft im Sinne granf*

reidj§ gemäht werben fönnte.

9tterfmürbigerweife wagte e£ ein franjöfifdjer ^ßriefter, ben

93tfd)öfen ju trojen, unb freute ftdj fogar nidjt, beut walmfinnigen

^eutfc^enrjaö fetner SanbSleute gegenüber, gütjlung mit ber alt*

fatf)olifd)en Bewegung in £)eutfdjlanb gu fudjen. $n ben erften

£agen be§ gebruar oeröffentließe ber Stemp§ einen 93rief 9ttid)aub 'S,

3)octorS ber Geologie, (£§ren=(Sanonicu§ ju (OjalonS unb SßicarS

an ber $trd)e 9ttabelaine, an (Suibert, Qfräbifdjof öon $ariS. W\*

djaub erflärt fidj in feinem Briefe gegen bie Unfehlbarfeit beS <ßapfte§

unb für bie 9tttfatl)olifen ;
er erinnert ©uibert an feine früheren

anti=ultramontanen 9Infid)ten unb öerurtljeilt baS SSerfa^ren be§

©r^bifdjofS , ber t»on htn ^rieftern ntdjt nur äußere Unterwerfung

unter bie neuen Dogmen, fonbern audj inneren (Glauben an biefelben

»erlangt. <£)er Gftäbifdjof oerfünbigt fidj bamtt am 9Inbenfen feines

Vorgängers darbot) unb an feinem eigenen 9htfe. TOdjaub fagt,

(Stoiber* werbe fid) öieöeidjt auf bie officieKe Spraye £)arbot)'S be=

rufen. 2lber darbot) fagte ir)m trier £age bor feiner befangen*

ne^mung: „£>a Sure Streitmadjt aus nur adjt Seuten befielt, fo

lönnt 3$r ®u$ ™$t Ö e9en bk güljrer auflehnen, nodj ben $apft

angreifen, ber mächtiger ift als 3I)r. 3*jr müjst (£ud) be^alb

äufjerlid) ber Unfeljlbarfett unb bem (Soncile unterwerfen. 2BaS

(Suer ®emiffcn betrifft, fo tjabt 35* genug (Srfaljrung gefammelt,

um $u wiffen, woran 3tyr (£udj gu galten Ijabt. pflögen fie matten

unb fprecrjen, waS fie wollen, iljr ^ogma wirb immer ein abge*

fdjmacfteS ^)ogma, ir)r Vorteil ein ßoncil t»on Lüftern fettn. Sebt

alfo in grieben unb tl)ut (£ure ^flidjt, oljne (Eud) um fie &u

fümmern." TOdjaub weist ben Vorwurf aurüd, als Ijabe er feine

Ueberjeugungen geänbert unb feine ga^ne öertaufdjt; er fagt,

wenn ber Solbat, welker feine ga^ne oerläjjt, SSeradjtung &*r*

bient, mit welker ©d^anbe wirb fidj bann nidjt ber Solbat

(£r)rifti bebeden, ber, nadjbem er bem fatrjolifdjen Banner breite

gelobt Ijat, feine galjne in foldjer 2Bcifc entwürbigen läfjt, ba§

fte nidjt mebr htn $atljoliciSmuS bebeutet, fonbern ben Ultra*

montamSmuS. TOdjaub will ftdj niemals jum TOfdjulbigen



®ic ^efuiten im £>ienft ber franjöftfc^en SßottttC. 49

foldjer üttiffetyat madjen unb au§ biefem ©runbe nimmt er feine

(gntlaffung.

$n einem jmeiten Briefe oermabrte fidj OTdja üb gegen ben

SSormurf, ba§ franjöfifdje ^ationafgefüljt burdj feine SSerbinbung

mit bem beutfdjen ®teru§, melier „feine anbere Autorität in Sie*

ligion§fadjen at§ bie be§ §erm fe Q3t§marcf anerfennt", ju öertejjen.

(?r hoffte $ur (£b> feines nur au^it leichtgläubigen unb maS ba%

AuSIanb betrifft unmiffenben SanbeS, baj3 berlei Behauptungen nidjt

au^er^olb ber Settung, bie fie aufnimmt, ein (£djo finben. „ttebri*

genS," meint er, „finb ettüa jene Bifdjöfe unb Ultramontanen fo

toatriotifdj, meldje gegenmärtig bie allgemeine ©djulbflidjt betamöfen,

mo e§ bodj bemiefen ift, bajs unfere Unmiffen^eit bie Ijauütfädjlidjfte

ttrfadje unferer UnglütfSfäfle mar? Söeldje im Augenblicke, mo

granfreid) erfdjöfcft oom Blutberlufie föulje begehrte, um bie SGßtebcr-

Ifjerfteflung ber meltlidjen §errfdjaft be§ SßabfteS auf hk ©efaljr

eines Krieges mit Stauen unb biefleidjt felbft mit ^reuften bin

|)etitionirten? Söeldje bie Unfeljlbarfeit al§ göttliche 2Bafjrljeit ber*

fünben, obmol)l fie miffen, bafs biefelbe nur bie ©anetion ber auto*

fratifd^en $)octrinen be§ SbllabuS ift, meiere granfretdj an §änben
unb güfjen gebunben bem italienifd^en $abfte als feinem eigentlichen

Könige unb unumfgraniten §errn überliefern mürben? yiifyt burdj

foldje Sebren barf man hoffen, granfreid) mieber aufjuridjten , baS

beS Siebtes, ber Söiffenfdjaften , beS griebenS unb ber greu)eit

bebarf."

Audj in Borbeaug traten jmei fatljolifdje ^Hefter, ^unqua
unb SOtoulS, jutn OTaUjottciSmuS über, trojj ber 2öutt) be§

UniberS unb troj beS ßr^bifdjof bon 93orbeaus, (Xarbinal tonnet,
ber feinen ganzen Hinflug aufbot, um fie bei ber meltlicben 33eJ)örbe

SU berbädjtigen, jebodj oljne Erfolg. Am 23. Wax% gelten bie

Attfatljolifen in Söorbeaug iljre erfte Berfammlung. £>er ^rofeffor

beS bortigen S^eumS, Saborte, Tratte ben SSorjifc; 93eifi£enbe maren

jmei Httitglieber be§ ©emeinberau)e§. 3)er ^rieftet Sunqua fu'elt

eine $orlefung. (£in neufatljolifdjer Sßriefter, ber fid) ^ur 55er*

fammlung 3utritt berfdjafft Satte unb es fidj IjerauSnabm, Sunqua
mit (Sdjimbfreben $u überfcptten , mürbe an bie %$ütt gefegt.

Sttetuel, ©efdjtdjte bet neueften 3efutten4lmtTiebe. 4
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2Wein tonnet, bcr (Srabifdjof oon SBorbeaug, befahl bcn £>errn

^unqua unb 9ttouI3, oa§ QCtftitd&e $feib abzulegen, unb bie melt*

lidje $otijeibel)örbe machte fie auf bin Prüfet 259 be§ Strafgefejj»

bud)§ aufmerffam unb befahl i^ncn, bcm ßrjbifdjof ju gefjord)en.

9ttan Dermutfjete, ba§ fet) auf einen 2ötnf bon Xt)ier§ gefdjel)en.

Sunqua liefe fidj ntdjt fdjretfen, fonbern erflärte, bie £radjt, metdje

er trage, fet) nid)t bie eine§ römifdjen, fonbern bie eines gatficanifdjen

SpriefterS, metdje il>m abjufpredjen bie römifdje $ird)e feine ©emalt

r)abe. (Sleidjmobl mürbe Sunqua ju ^meiiäfyrigem ©efängnife Der*

urteilt.

Stfyier* brücfte bem italienifdjen ©efanbten Üttgra feine 9Jcifj*

bifligung barüber aus, bafj bie italienifdje Regierung, inbem fie

bod) Sftütffidjt gegen btn Jj. <Stuty $ur Sdjau trage, bodj bin tyxo*

fefforen in $om erlaubt rjabe, jufttmmenbe treffen an Döflinger

ju fd)iden. Der $apft felbft fejjte feine ganje Hoffnung auf granf*

reid). 2Bie er fidj früher fdjon rühmte, er babe mäl)renb be§ Krieges

Don 1870 immer für granfreid) gebetet (nid)t für Deutfd)(anb), fo

äußerte er fid) aud) mieber bei bem großen Empfang am 3Bctf»=

naepfeft 1871.

(SJraf Jparcourt, fran$öfifd)er 93otfdjafter, unb fein ^erfonal

mürben juerft oorgelaffen. Wati) ben ißorfteUungen ridjtete ber

<ßapft in franjöfifdjer Spraye baZ 2öort an bie Diplomaten unb

(Seeleute, bie §arcourt mitgebradjt tjatte. (£r fagte, er fet) g(ücflid),

in ilmen ba§ tfyeure unb unglüdlidje granfreidj $u fegnen, beffen

2Bieberauferftef)img er in feinem täglidjen ©ebete Don ®ott verlange ;

er fegne mit ^nbrunft granfreidj unb fein berühmtes Oberhaupt,

inbem er ben s

Mmädjtigen bitte, beibe ju erleudjten unb it)re 9In*

ftrengungen frucfytbringenb ju madjen; er fegne aud) in iljnen bie

ganje fran§öfifd)e totee, meldje er fo lange an feiner Seite ge*

fetjen, namentlid) bie Marine, beren ©eift, 2ftann§5udjt unb 9luf*

Opferung über aüe§ Sob ergaben fet).

Die fterifale Partei in ber fran^öfifdjen ^ationaloerjammlung

ging ju meit Dor, fofern fie bie Befreiung be§ ^apfteS »erlangte.

Xb,ier§ fonnte biefelbe unmöglid) jejjt fd)on burd)fe£en, bat alfo,

bie 33eratf)ung lieber nodj ju oertagen, unb Dupanloup mar artig
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unb flug genug, tljm ju rotöfafjten unb feine Partei ju gleidjer

föeftgnation ju ftimmen.

£>ie 93eratr)ung beS Unterrtd)tSge)ej}eS führte nodj ju einigen

liberalen föeclamationen. ®er UnterridjtSmimfter Simon fjatte e§

ben granjofen nodj furj oorrjer beftänbig etngefdjärft, ber preufjtfdjc

(Sdjulmeifter fyabz bei $öniggrä£ unb bei <5eban geftegt; nur feinen

beffern 6d)ulen oerbanfe £)eutfdjlanb fein beffereS §eer. Audj

Blätter roie ©ie-cle unb SDebatS empfahlen biefe Angelegenheit

brtngenb. Aber £r)terS rooUte fein ©elb für bte ©djule ausgeben,

um beftomerjr auf bte Armee oerroenben ju fönnen, unb ba bte

$irdje ber SöunbeSgenoffe granfreidjS gegen ®eutfd)lanb mar, behielt

tfjre gartet natürltdjerroeife bie Dberrjanb über bie ©djulpartei.

Se^t erft erfolgte aufy bie feierliche Verfünbigung beS neuen $>ogma,

obgkid) fte ber bisherigen gaötcanifdjen ®irdjenpolittf granfreidjS

nriberfpradj. Am 11. April erliefe Grrjbifdjof ©utbert üon «ßariS

einen langen Hirtenbrief, morin er ftdj auf ein angebltdjeS Sdjretben

feines Vorgängers darbot) ftüjjte, roonad) ftdj berfelbe bem neuen

®ogma gefügt rjaben foUte.

$>er ©rjbifa^of öon ßljamberö benahm fidj, als ob gar feine

weltlidje Regierung in granfreid) merjr erjftire. (£r fdjrieb eine

SBotfSjärjlung oor, oerbot ßeitungen, organifirte in allen Kantonen

fatrjoltfdje ßomites, bte unter einem ßentralcomttö in Lambert;

ftetjen follten, unb öeranlafjte ben in Neapel erfdjeinenben ^ßungolo,

alles (£rnfteS ju beforgen, in granfretdj mürbe balb niemanb mer)r

regieren, als ber infattible $apft unb bie $lertfet unb roerbe bem»

nädjft baS $ömgreic(j Italien roteber ju nickte madjen. ÜJcan erfennt

barauS roenigftenS, roie roeit bte Ultramontanen fidt) berftiegen unb

ba$ fte ganj auf bie ^afftottät ber franäöfijdjen Regierung regneten,

ber nidjtS entmnfdjter feun fönne, als bie <£tnt)ett Italiens rote

biejenige ©eutfdjlanbs burd) ben fatljolifdjen Fanatismus ju fprengen

unb granfreidjS ^räponberanj mieber ^erjufteßen.

granfretdj tnufjte einen befonbern S8otfcr)after beim $öntg Victor

(Jmanuel unb einen befonbern beim^apft beftellen, unb einer (gourmer)
wie ber anbere fBourgoing) ftdjerte t)ter bem $önig, bort bem «(topft

bie ©rnnpatljten granfreidjS ju. <2)er römifdje (Sorrefponbent beS
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Wiener %agbfatt§ fd^rieb : „£)err t». SSourgoing, bcr franjöfif^c 93ot=

fdjafter beim % Stufte, Imt bem btylomatifdjen (£or|)§ in 9tom

Srflärungen über feine Unterrebungen mit bem Sßapfte gegeben.

§err o. 33ourgoing beeilt fid) j$u öerftdjern, baf$ alle Mitteilungen,

bie in biefer 93e$iel)ung gemalt mürben, übertrieben fetien, bajs er

bem (j. $atcr nidjt bon beffeu roetttidjer §errf$aft gefprodjen, bafj

er ttjm feinerlei SSerfyredjen im tarnen granfreidj§ gemadjt fyabe.

(£r Ijabe im (Regent Steile gefagt, ba& granfreidj troftlo§ fet), nid^t^,

abfotut nichts für bzn
1). Vater tljun ju fönnen, unb bafs granf*

reidj bm *ßaj)fi bitten muffe, nidjt auf baSfelbe ju jaulen."
—

$)a§ £agblatt meint, „baft biefe ^eujseritngen be§ §errn t». 53ourgoing

Stalten nur no$
—

oorftdjtiger madjen füllten. 2)aj3 gtonfreidj

Jcjt oljnmädjttg ift, meifj man, aber bie Söorte feines VotfdjafterS

in 9ftom jeigen bod) beutlidj feinen böfen 2BiHen."

Anfang Suni fdjrteb man au§ ©onftantmopel, ber franko Jtfdje

©efanbte bafelbft fjabe, oom öfterreidjifdjen unterftüfet, gegen bie

t)om Sultan vorgenommene Ernennung eines neuen $atriard)en ber

fat^olifd^en Armenier proteftirt, nacfjbem ber oom größten £fyeit ber

armenifdjen (Seiftlidjfett al§ Kreatur 3lom§ unb ber Sefuiten oer*

morfenc ^atriardj §affun abgefegt morben mar.

(Sine offtciöfe berliner Sorrefponbenj madjte barauf aufmerf*

fam, bafj, mnn granfreidj, um btn ^ßapft mieber ^erjuftellen,

Italien angreife, £)eutfa)lanb fidj be§ lejtern merbe annehmen

muffen, unb bafj bann äffe Verantwortung auf granfreidj allein

fallen würbe. S)iefe Vemerfung foll auf Xljter§ großen (Stnbrud

gemalt nnb beffen Sfömafjmmg an Smpanfoup öeranlafjt fyabtn.

2Ba§ bie Ultramontanen in granfreidj aber nidjt mit £Ijier§ burd>

feiert fonnten, ba% matten fie menigften§ in einer bamatS im UniüerS

abgebrudten $breffe an btn Sßapft geltenb, morin fie iljn auf bie

3u!unft oertröfteten. $te Äeffe mar überfabrieben: 3)te $atljotifen

3ranfreidj§ an ben s

$a:pfk^önig! 3)er §auptgebanfe barin mar:

2öir miffen, bajj bie gan^e feciale Orbnung auf bem Reifen tut)t,

auf btn @ie ©ott gefegt ^at, bamit fie oon Slmen iljre ganje

geftigfeit ermatte, ^ener Votfdjafter, ber au$ granfretd) ju bem

Surften gefommen tft, melier fid) $önig oon Italien nennt, ber
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aber niemals ber $önig tron $om fetin roirb, rourbe in golge eine§

Politiken 3roifdjenfafle§ , einer 9Irt oon tteberrafdjung abgefanbt,

roeldje feine SDauer rjaben !ann. Hnfcrc Vernunft roie unfere §erjen

ergeben ©inffcrud) bagegen. Unfere Vernunft unb nnfere §er-$en ge*

fjören Sfynen an, unb ©Ott roirb un§ bie gufunft geben, weil wir

mit Stuten ftnb. 25or Seiten faty einer unferer ©enerale, als er

auf bem ©djladjtfelbe anfam, unfere Gruppen roanfen. ©r fagte:

„£>ie <Sd^ta(§t ift berloren, aber eS bleibt uns bie geir, eine anbere

äu geroinnen." (£r begann bie ©djladjt üon feuern, unb er

ftegte. ©egnen ©ie ib>e $inber öon granfreidj, fjeiligfter $ater;

fie roerben bie @$Ia$t öon feuern anfangen, unb fie roerben fie

geroinnen.

damals mattete aud) ber ultramontane ©enerat bu Xemple

im „gigaro" auf folgenbeS nadj feiner Meinung überaus rounber*

bare ^ufammentreffen aufmerffam: ©enau an bemfelben Stage, an

roeldjem bie franjöfifd^en Xrutopen 9*om vertieften, erlitten roir

unfere erfte TOeberlage bei Sßeiffenburg, unb roir verloren ^ier genau

fo biet ©olbaten, als roir aus ber eroigen ©tabt jurüdjogen.
—

Stttt Sfadjt fvottete man biefeS SBunbergtaubenS unb bemerfte, ber

SßaVft roürbe fidlerer öerfalt)ren fet)U, roenn er ftdj mit bem $öntg

von Italien frtebltc^ arrangirt tjätte, anstatt fid) ben Sefuiten f)in*

pgeben. ®S fönne itym ergeben, roie e§ allen ben roeltlirfjen

©tynaftten ergangen fet), bie fidj Jemals ben Sefuiten anvertraut,

roie ben ©tuartS, roie ben SBourbonS in granfreidj, ©Manien unb

Neapel, roie ben Surften bon 2ftobena unb SoSfana, Wuti) an ben

©djroeijer ©onberbunbSfrieg fyätte ber SßaVft beuten bürfen unb an

bie ^iebertagen DefterreidjS in ben Sauren 1859 unb 1866, benen

JebeSmal ein iefuitenfreunblidjeS 9ttinifterium vorangegangen roar.

£>ie golbene ütofe, bie ber $avft unter iefuitifdjem @infto{$ ber

feufdjen Königin von ©vanien überfanbte, rourbe in ben lobten*

!ran^ ber S3ourbon§ geflößten. %uü) ber jefuitifd^e 9M)ang ber

^aiferin Sugenie beftanb nur au§ ben Stobtengräbern beS jroeiten

$aifertr)umS.

9fm 4. Sunt ^ielt ber (Slfäffer geller in ber ^ationalberfamm*

Iung eine $ebe, roorin er ba§ Programm ber franäöfifdjen Ultra*
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montanen preisgab: „(£rjt ^Rac^c an £)eutfdjlanb, nnb bann be*

maffnete ^nterbention in Statten jur §erfteÜung be§ £irdjenftaate§,

unb baburdj §erfteöung ber granfreiä) jufte^enben Stellung in

Europa an ber Bptyt ber Eiöilifation." liefet 9)?enfd) follte fid)

bodj fdjämen, einen beutfdjen Tanten $u tragen. 9flan bemerfte, bafj

biefer ultramontane Getier audj ben 93eifaK ©ambetta§ unb ber

SKepublifaner einerntete. 9?atürlidjermeife maren bie Settern, bie

föotljen, mit ben Ultramontanen ober ©djmarjen im ®eutfct)en^a§

ooÜfommen einöerftanben.

2Bic triel ber Regierung baran lag, e§ mit ben $lerifalen

nidjt ju oerberben, bemieS bamal§ ein Vorgang in OJiarfeifle. §ier

follte am 7. ^uni jur Erinnerung, bafs oor tyunbert Sauren einmal

bie $eft burd) eine grofse ^ro^effion $u Efyren ber Jungfrau 9flaria

abgemenbet morben mar, auf ^norbnung be§ 93ifdjof§ eine gleidje

geier fiattfinben. 2)er 2Mre oon 9ttarfeiHe öerbot bie $rojef)lon,

aber ber ^räfeet $eratrr; fam eilig Ijerbei, um ba§ Verbot be§

9ttaire ju annuttiren unb bie SJkojeffion ^ujulaffen.

£)ie legitimiftifd>flerifale „Union" fafjte ben (Sebanfen auf unb

rief: „2Jdj, menn granfreidj a^nte, ma§ eine faujolifdie ^olitif iljm

jenfeitS be§ 9tt)ein§ Stjmpatljien eintragen mürbe, um bie $läne

33i§mar!§ $u befämpfen, unb mie oiel fdjneller bie Stunbe ber 9te

oandje fdalagen mürbe/' £er „£em})§" bemerfte bagegen: „Snbem

unfere £>et>oten »erlangen, bafc granfreidj fid) in Europa jum bitter

ber meltlidjen ©enmlt be§ ^apfte§ unb at§ Vertreter ber ultramon*

tanen QfoU auftoerfen folle, ober fdjon inbem fie fidj in finbifdjen

Ausfällen gegen Italien ergeben, merfen fie nid)t, bafj fie un§ ntdjt

blo§ bie 6t)tnpatljten biefer 9fladjt entfremben, bajs fie biefetbe nidjt

blo§ ooflftänbiger in £)eutfdjlanb§ 9lrme treiben, fonbem bafs fie

audj ju einem SBrudje granfreidjS mit ben Ueberlieferungen feiner

föeooiution führen, i^m alle Stimpatljien be§ europäifdjen gortfdjrittS

entfremben unb e§ ifoliren."

9Iudj bie franjöfifa^e 9lfabemie bergafs, mie in frühem 3etten

franjöfifdjer (Seift bem 3efuiti§mu§ entgegengemirft unb auf meldte

£i% ber Humanität unb be§ Untoerfali§mu§ fidj emporgefdjtoungen

$atte. Sßenn öffentliche Blätter im 3utt 1872 au§ $ari§ fdjreiben
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fonntcn: „$ie franjöfifdje ^fabemie fdjeint jefct
ba§ §aubtneft bcr

franjöfifdjen $lerifer gu feun," fo muß man bie (Snergie be§ National*

gefüp an bcn fransöfifdjen ©eW&rtett berounbern, ifynen aber &u*

aUid) bie ßfyre abfbred)en, baß i^re SBiffenfdgaft fid) ö"f 9^$ un*

parteiifdjer §öl)e mit ber beutfdjen befinbet.

Wuti) bcr #rteg§mimfter ßifeto fdjmeidjelte bcm $leru§ unb be*

faf)l feinen ©olbaten, fleißig in bic $irdje jn geljen.

2)te ©eneralrätfye, oon benen man gegenüber ber National*

berfammlung große ©rmartungen Ijegte, entfbradjen benfelben nidjt.

Waü) bem ®efej burften fie ficr» md)t mit Sßolitif befafjen, fonbern

nur SScrmaltungsgcgenftänbc beraten. Obgleidj fie aber häufig

in§ bolitifdje ©ebtet hinüber fd)toeiften, roaren fie bodj in ifyren 91n*

fixten $u fetyr geseilt unb gelten fidj bic monardjifdje unb re*

bubfifanifdje Partei bie 2öaage.

9U§ d)arafteriftifdje§ geidjen bcr Stimmung in bcn mittleren

Politiken Legionen ift ju beadjten, baß bic große Tlt\)x^ai)l bcr

©eneralrätlje bon 1872 ftdj nad)brüdlid)ft ju ©unften be§ unent-

geltlichen S3ol!§^ulunterri^t§ unb be§ ©djuljmangeä in ber (£Ie-

mentarfdjule auSgefbrodjen b,at; „bie Regierung fann baljer !aum

umljin, fid) gegen bic Anträge im 93eridjte be§ 93ifd>f§ bon Or*

lean§ au^ufbredjen unb e§ mit bcn Ultramontanen in bxefer gragc

ju berberben. Snbeß Ijat 9ttfgr. $)ubanloub bie greube, baß bie

(Steneralrätfje nidjt ben 9Jlut^ Ratten, fidj gleid) cnifd)ieben für bcn

Saienunterridjt auSjufbredjen, unb e§ ift ja bodj bic §aubtfadje für

bie Ultramontanen, baß bic Sdjule in ber £>anb ber (Songregatio*

nen bleibt."

2Betl bcr Ultramontani§mu§ ber nridjtigfte 53unbe§genoffc granf*

reid)§ gegen 'Seutfdjlanb mar, !ofcttirtc mit iljm nid)t nur ber glau*

ben§Iofe %ljicr§, fonbern audj ber Subc ©ambetta. „W\t 3$ier8,

fo fbielt audj ©ambetta bobbelte§ ©biel um bic ©unft ber großen

Nation. $)er alte SSoltairianer madjt ben Ultramontanen ben §of,

bcr $abicale fbielt ben ßonferbatiben gegenüber in ber ^publique

Sran9aife ben bolitifdjen SJcäßtgfeit^aboftel/ $)od) befdjmerte fidj

®ambetta§ Organ über ben ßultminifter : „§err Sule§ Simon

liefert unferc $inber ben Kongregationen au§, bie $ric]lcr organt*
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firen frei, unter ber ©djminfe ber Religion unb ber SßaÜfafyrten

politifd^e $unbgebungen unb eine rotjaliftifdje Agitation; bie 23ifd)öfe

oerfudjen unter bem $ormanbe fatfjolifdjer $Irbeiteroereine bie (£r-

rtdjtung geheimer (StefeEfdjaften in granfreidj, mel^e in 9tom if>r

©tidjmort unb 2ßeifungen für il)rc 9ftd)tung entgegennehmen. 2Bä§*

renb berfelben 3^it unterfagt man e§ im tarnen ber Drbnung unb

be§ politifdjen grieben§, menn bie ^epublifaner fidj öerfammeln

motten, um fid) über bie ^ntereffen ber 9tepublif gu unterhalten."

SBon bem 3uftonbe bc§ franjöfifd)en $on§untemd)t§mefen§ Ijat

neuerbingß ber $räfect ber (Söte^bu^orb ein entfe|Iidje§ 33ilb ent«*

roorfen. 3n feinem Departement erhalten 26,000 ^inber gar feinen

Unterridjt, unb bie 81,000, meldje bie 6d)ule Befugen, muffen au§

Mangel an genügenben 9ftäumlidjfeiten in ber be!Iagen§tüertr)cftcn

Sßeife äufammengepferdjt werben. Die meiften ©djutgebäube beftn*

ben fid) in einem 3nftanbe, baf$ nadj bem $u§brude be§ Sdjul*

infpeftorS oon ©t,=93rieue „berftänbige Sanbmirtfye in biefelben ifyr

$ief) nidjt einfperren mürben".

2öenn aud) ba§ ^aofttljum feine größten Hoffnungen auf §ranf*

reid; fe^t, }o bodj nur auf ein granfretd), mie e§ unter ber 9Jc>

nardjie mar, mäfyrenb itym bie prooiforifcfye SRepubUf be§ §errn

£fyier§ unb beffen ^ofettiren mit Victor ©manuel überaus öer^a^t

mar. Der Sßapft fpradj in einer feiner Dieben oon einer „fogenann-

kn Regierung in $ari§". Da§ Untoer§ tyatte biefe ©teile in feiner

SJcittfjeilung über biefe $unbgebung be§ $apfte§ unterbrüdt, ba§

Siede unb bie 5lgence §at>a§ feilen bie betreffenbe ©teile mort-

ui mit, unb erftereS fragt Oerttmnbert, mie $iu§ IX. tt)oI)I baju

fomme, eine burdj ba§ allgemeine ©timmredjt errichtete unb oon

allen 9ttäd)ten anerfannte Regierung nur aU eine „fogenannte" gu

befyanbeln. gretfid) fyabe biefe Regierung granfreidj nidjt in bie

abenteuerliche ^ßolitif ftür^en moÜen, ftatt ir)re§ 2anbe§ SBunben $u

feilen, für ben $irdt)enftaat ba% ©djmert 51t gießen. „Serben/' fo

fügt baS ©iecle ^inju, „bie Völler enblid) einfer)en, bafc bie römifdje

ßurie fie ftet§ nur al§ Sßadefel betrachtet l}at unb baft fie it)re

©ct)meid)eleien ober it)re $eitfd)ent)iebe je nad) ber SBifligfeit öer*

ttyeile, bie fie tt)r bezeigen? 3um ®Iüd finb bie Seiten oorbei, mo
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Rom in feiner Mmadjt Könige ein- unb abfejte nadj belieben unb

too e§ bie Untertanen bom (Sibe ber Xreue cntbanb. £)ie ©en*

barmen unferer £age fennen nur bte 93efef)le ityrer gefe|Iidjen Sie*

gierung, unb ber fjeiltge $ater mag fagen fo biet er roill, bafs bie

Regierung be§ £>erm £fjier§ nur eine Sogenannte Regierung' f et) ;

bie Regierung felbft mirb baburd) fein §aar fdjledjter!" £>a§ Uniber§

fyat biefe 53emer!ungen be§ 6iecle fogfetd) aufgegriffen, um $u er*

Hären, baf$ auty jeijt nodj bie Regierungen nidjt ungeftraft ben

gtud) be§ $abfte§ ^eröorrtcfcn ;
im borliegenben gafle aber ^abe

ber $abft fagen motten, bafs bie Regierung be§ $errn Xljier§ be§

Ramen§ einer Regierung ntdjt rnürbig fet), roeit fie Angriffe auf ba§

Sßrincib bulbe, auf bem jebe Regierung beruhe; „Regierungen, meldte

bie Attentate Victor (£manuel§ in Rom bulbeten, fct)en feine Re=

gierungen metyr," fie foüten aber, ftatt gegen bie Söorte be§ SßabfteS

(Sinrebe ju ergeben, nad)benfen unb einfetjen, bafs Diejenigen iljre

magren 5*wnbe fetjen, meldte ifynen fagten, ba(3 fie, inbem fie fo

Baubeiten, nur no$ fogenannte Regierungen fetjen. 2Bie man fief)t,

fyaben £f)ier§ unb $ute§ Simon mit allen ib>en Rü'tffidjten gegen bie

Ultramontanen unb mit ifjrer Aufopferung ber Sanbe§intereffen bem

(£bi§cobate gegenüber nid)t§ erlangt al§ Sbott unb §of)n. 3ene gefä^r*

Tiefte aller SBütylereien, meldte ben 53oben ber Regierung unterminirt,

inbem fie bie ©emiffen gegen bie Regierung auffyejt, gefjt ftotg iljren

©ang unb tägtid) mirb im Uniber§, in ber Union u. f. ro. bie Auf*

letmung gegen bie meftttdje Cbrigfeit a(§ gute§ Söerf gebrebigt.

$m Suli 1872 gab e§ eine Sefuttenberfolgung in 33reft. $)a§

SSolf marf ben ^efuiten bie genfter ein, roetf einer bon tynen in

einem (£ifenba§nroaggon mit einer ®ame in einer jrceibeutigen ©itua*

tion ertabbt morben mar. £)te Erregung, raeldje in 53reft burdj biefen

Vorgang Itjerborgernfen mürbe, mar fyaubtfäd)tidj beftfjatb fo groft,

meil ber 93ifdjof bon Ouimber, ju beffen «Sprenget 33rcft gehört, e§

burdjgefejt l^atte, bafs ba§ ©tmtnafium biefer ©tabt bom 1. Oftober

ah unter bie Seitung ber Scfuiten gefteHt merben foflte. ©elbftber*

fiänblid) leugneten ber ^efuit unb bie 2)ame, aber ber (£ifenbab,n*

conbucteur l>at feine Au§fagen eiblidj erhärtet, unb in 93reft fdjenfte

man i§m boÜftänbig ©tauben.
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93alb melbeten bie 331ätter: ©ie tn 93reft gegen ben ^efutten

<ßater 3) imb feine TOtfdjulbige , bie SMcomteffe be 33....,

eingeleitete Untcrfud)ung f)at folgenbe ^injelfieiten feftgefteflt : ©er

^ßater £) , Sefuit erfter ßlaffc, ©rünber unb SDireftor einer

<£räief)ung§anftalt, bie eine ©uccurfale ber Sefuitenauftalt ber 9hie

be§ $ofte§ in ?ßari§ ift, naljm auf ber 33refter ©ifenbarjnftation ein

gan$e§ (Soupö t>on aü)t pätjen. ©er Oberbeamte ber ©ifenbabn,

bem bie§ auffiel, beobachtete ba$ (£ou))6 unb er bemerfte, bafj nur

eine einzige ©ame in ba§felbe ftieg unb ber $ater ©. fobann

Sftcifenbe, bie in feinem (£oup6 $Iatj nehmen tüoflten, mit ben

SBorten gurüdmieS, baß er alle $läje bejaht fjabe. ©a bie§ bem

Oberbeamten be§ 33ar)nt)of§ öerbädjtig Dorfam, fo beauftragte er

einen ber ßoubueteure , ben SBagen gu Übermaßen, $aum rjatte

ber 3«9 S3reft fcerlaffen, fo fanb ber ßonbueteur bie Gelegenheit,

fein SßrotoM SBetrep ber 93efd)im|)fung ber öffentlichen 9floral

aufzunehmen. ©em mit ber Unterfudjung betrauten ©taat§nrocu*

rator gegenüber behauptete ber $ater ©., baß fein einziges Unrecht

barin beftel)e, feiner SReifcbegleiterin nidjt genug SBiberftanb geleiftet

ju rjaben. 2Ba§ bie 93icomteffe anbelangt, fo entfdjulbigt fie ftdj

bamit, baß ber $ater i§r ©eroalt angetan. 3n 33reft rjat biefe

©efdjidjte eine ungeheure Aufregung ^eroorgerufen. ©ie 3ufammen*

rottungen oor bem Sefuitenflofter maren fo brotjenb, baß bie Militär*

mad)t requirirt merben mußte. ©ie gab audj geuer; nadj btn ©inen

fdjoß fie aber in bie Suft, märjrenb nad) ben Slnbern mefjrere junge

ßeute oon ber Sftarine unb mebicinijdjen gacultät oerrounbet mor*

ben femt foKen. 91m 5. ©eptember mürbe ber ^ro^eß öerr)anbelt

unb bie £r)atfadje conftatirt. ©ie ©tobt 93rcft Verlangte in einer

Petition Don Xr)ier§ bie 9lu§meifung ber ^efuiten au§ granfreidj.

Slber bie fterifafe Partei mar &u mächtig. 33eibe SlngeUagten mur*

ben freigefprodjen, meil ber ©djaffner fein $ed)t gehabt babe, ein

^rotocoÖ über ben Vorgang aufzunehmen, unb meil ein in ber galjrt

begriffener 3ug nidjt als ein öffentlicher Ort $u betrauten fet). Sa,

e§ feblte nidjt an fferifalen (Stimmen, meldte ben $ater ©ufour §u

einem fettigen unb Märtyrer machten, roar)renb fie in ber SSerljeiratljung

be§ guten $ater §rjacintlj ben ungetjeuerften greöel feljen moflten.



S)tc Sefuttett im ©tenjl ber frattjöfifdjen ^olitif. 59

Sn bemfelben 9ttonat mürben je^n Bauern unb Bäuerinnen

in la Statte Sangltn öor ©ertdjt tterttrtfjeitt, meil fie iljren Pfarrer

burd^ge^rügclt Rotten, ©erfelbe Ijatte nämlid) iljre gelber etnge-

fegnet unb fie öcrfic^crt, nun fett ü)re (Srnte ungefäljrbet, gteidjmoljl

aber fett fie iljnen oertjagelt morben.

3m Anfang be§ Auguft la§ man im ganfulla, ber ^attft Ijabe

ben franaöftfdjen ginanjminifter ©oularb megen be§ $efultat§,

meldje§ bte franäöftfdje Anleihe gehabt, in einer befonberen ^ufdjrtft

förmig beglüämünfdjt unb granfreidj glücflidj gefcriefen, meines

biefen Erfolg erlangt fyabt, mäljrenb (Soularb SKinifter mar. ®en

größten %l)eil btefe§ (Srfotge§, fo fügt bte ganfulla ^in^u, fdjreibe

ber ^ßattft bem Umftanbe p, bafj ©oularb e§ fetner Seit abgelehnt,

granfreidj in $om bei jener 9JZadjt $u ttertreten, meldte bort mtber*

rcdjtftdj eingebrungen fett.

3ur geier ber Bartholomäusnacht bemerkte Beuillot im „Uni*

öer§", biefelbe fett gar ntd)t fo fdjttmm mie iljr 3ftuf. £>ie franko*

fifdje Regierung ^abe nur eine spflidjt erfüllt, inbem fie ben fran*

äöftfdjen Boben oom 9ßroteftanti§mu3 gereinigt Ijabe. „£>ie $n*

tiafton be§ $roteftantt§mu§ mar eine ®rieg§erflärung gegen bte ®e«

fellfdjaft unb folglidj gegen bte Religion, meldte bte ©runbttefte be§

ganzen ($5ebäube§ mar. — 2)ie Religion ift unfdjulbig an allen

Berbredjen, bie in ber SBelt ttorgeljen, unb e§ gibt nur bort 53er*

bred^en, mo ityre ©efeje nidjt erfannt ober ntdjt befolgt merben. ..

yi\ä)t fie (bie Religion) f)at ben BernidjtungSengel tyeraufbeftfymoren,

ntdjt tljr geiler ift e§, menn ®ott benen, meldte ftdj gegen i^n

maffnen, eine TOffion ber $ad)e erteilt. Sm ©efolge be§ S3er=

nidjtung§engel§ ift fie ber ßngel ber Barmfjerätgfeit unb be§ £rofte§."

$)arau§ follen nun franjöfifdje Öefer lernen, bafs bie Ausrottung

be§ $roteftanti§mu§ audj in ber ganzen übrigen SÖelt bie Aufgabe,
ba§ föedjt unb bie $füd)t ber $attyolifen ift unb bag mithin autf)

ein $rieg gegen i>a% neue £)eutfd)lanb mit feinem broteftantifdjen

$aifer ba§ größte Berbienft ber granjofen unb iljr größter 9htljm

in ben Augen (5Jotte§ fettn mürbe.

3m ©etttember emtofaljl bie Herifale „Union" ein Budj: La

politique prussienue et le catholicisme en Allemagne, morin
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graben gefagt mar, bie $atf)o!ifen in $)eutfcrjlanb joflten mit bcn

grantelt vereinigt bem proteftantifdjen $aifertfjum ein (£nbe madjen.

3)er SlrttM fa)lief$t: „£)a§ *8udj betr-eift, ba£ granfretä) ftajer ift,

§reunbe unb SSerbünbete bei 9Iflen $u finben, mefdje ba§ reine Std^t

be§ $atf)Dlici§mu§ erleuchtet. @§ ift ber $ur)m unferer Nation unb

aucr) ba§ @er)eimnif3 unferer unbesiegbaren Hoffnungen. ^Köcfjten

tt)ir enblicfj begreifen, ba% ba% ttebergemidjt granfreict)§ bon ber

Xreue abpngt, mit ber e§ in ber Söett feine fRotle erfüllt, bie ifym

fein Xitel als ältefte Softer ber $irdje anmeift."

®er berühmte $ater §t)aäntf), ber fidj je|t nur nodj §err

Soifon nennen Itejs, öerfünbete anfangs September, er roerbe nädj*

ftenS fjeirattjen. £>a§ orleaniftifdje „Journal be $ari§" tobte gegen

tr)n. ,,^)ie§ fann, mie eine anbere $arifer ßorrefponbenj bemerft,

Jebodt) fein ßrftaunen erregen, ba bie Orleaniften
— e§ ift beren

Organ
—

tagtäglich flerifaler merben. S3ei biefer ©elegenr)eit mag
bemerft fetjn, bafj bie monarcr)ifdjen Parteien aöer Sdjattirungen,

Scgttimiften, Orleaniften unb SBonapartiften, immer mer)r unb metyr

bem UUramotttamSmuS rjulbigen, ma§ jeboer) feine§meg§ ein Sctjaben

für bie SftejmWtf ift, ba alle biejenigen Öeute btefer r>erfd)iebenen

Parteien, bie mit Soui§ SßeuiÖot nid)t burä) ©M unb £>ünn getjen

motten, ftä) ber ütepubtif gutoenben.
— £)c§ $ater§ (£t)e mürbe am

3. September ooflgogen. ©eine (Gattin ift eine SBtttwe (Sbroin

9tuir}t>en 9tterir>an, geborene (Smilie Sane 93utterfielb, au§ h^n ber-

einigten Staaten."

&§ ift äiemlicr) djarafteriftifa) für bie gran^ofen, ba$ fie fict)

für befonbere (Bünftlinge ber Jungfrau 9#aria unb granfreicr; fetbft

für ba§ gelobte Sanb berfelben galten. 9ttan finbet in htn grie-

benSbtlbem be§ ^efuitenpater Wlatfy (2. «uf[. Slmberg 1872) merf*

mürbige 9coti$en über bie häufigen Srfdjeinungen ber ©otteSmutter

in granfreicr;. S3et einer folgen in $ari§ im 3a(jr 1830 foH fie

befohlen Ija&en, auf ityre unbeftedte (Smpfäugmfc TOebatHen ju prä*

gen, benen bann eine befonbere Sßunberfraft innegemo^nt lt)abe. Sn
ben 3a$ren 1846 unb 1858 foE fie als fdjmersenäreidje Butter

erfdjienen fetjn unb im Januar 1871, fünf Xage nad) ber großen

DWeberlage ber fran^öfifdtjen Söeftarmee bei 2e 9ttan§, erfdjien fie
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^u ^ßortmain in einem ganj fdjroarjen Soleier, nm itjren ©djmerä

über bie 9fteberfage ber gran^ofen au^ubrüden. Damit $ängt bie

Säbel Rammen, DionbfioS Streobagita, ber bie 6d)önt)ett ber

tj. Jungfrau über afleä brie§, liege in ©t. Denis begraben. ©djon

im 17. 3at>rt)unbert erftärte (£rignon bie tj. Jungfrau für baZ tjöd)fte

2Befen fetbft, nnb roenn fie audj bei ber erften SBieberfunft (£f)riftt

im £)intergrunb geftemben fetj, fo werbe fie bodj bei ber feiten in

ben öoÜen $orbergrunb treten unb burdj itjre aüe§ be^aubembe

©djönfjett fidj bie 9)ienfdjtjeit unterwerfen. SBefannttid) fdjmärmt

audj ^ßtu§ IX. für fie nnb tjätt fie, mie ba§ franjöfifdje $otf, für

feine gemj befonberS fjotje ©önnerin.

$n nenefter 3cit mar am meiften ber (£uttu§ einer Butter

®otte§ bon ber Befreiung in bie 9ttobe gekommen. „$m 22. 9tuguft

fanb in SöatyeuE bie Krönung bon S^otrc Dame be \a Detibrance

\tatt Der ßarbinat Sonnedjofe , (grjbifdjof bon 9ftouen, fedj§

SBtfdjöfe, ber 9tbt ber Strap^iften bon 93riquebec nnb eine große

9In$at)I anberer (Seifttidjen beteiligten fidj bei biefer Zeremonie.

Die 9lotre Dame be ta Detibrance Ijat in ber Üformanbie großen

9tnt>ang, unb bie bortigen (Stäubigen citiren mit ©tolj, baß ßub»

nrig XI., Öubmig XIII., 2ttarie Sofebtjine bon ©adjfen, Submig XVI.,

DJlarie 2tntotnette unb bie §erjogin bon SBerrb ju it)rer S^otre Dame

getbattfatjrtet finb. Der ßubrang b« ©laubigen mar batjer fetjr

bebeutenb unb man fdjagt bie, roeldje au§ ber ttmgegenb tjerbei-

geftrömt roaren, auf über 20,000. Die Krönung ging mit großer

3feterUdjfett bor ftd). Die (£ibit= unb 9ttititärbet)örben motten ber*

fetben ebenfalls an, unb ber (Seneratrattj be§ (SatbaboS, }o f)eißt

baS Departement, mo Sabeug liegt, fegte jur geier be§ StagS feine

©igungen au§. 9tber in hm entgegengefegten, b. §. in ben anti*

ftertfaten Greifen, machte bie§ ©djaufbtet, meldjeS man in ber 9tor*

manbie pn beften gab, ebenfalls biet böfe§ Öftfit üftan finbet eS

auffaüenb, baß bie i8et)örben fidj babei betätigten unb ber ®e*

neratratt) be§ ßatbaboS e§ für gut eradjtete, feine ©igungen ju

fuSbenbiren." 2tm 28. ^tuguft embfing ^ier§ \)tn Srjbifd^of bon

föouen unb fanetionirte bamit at§ Staatsoberhaupt bie Krönung
ber üflabonna.
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Stn Satyr 1846, al§ bic ^efuiten au§ granfreid) au§gemiefen

mürben, erfamten fie ein Söunber, meldje§ ftdj $u Sa ©alette bei

©renoble foHte jugetragen rjaben. 5)ic Jungfrau 9ftarta foll näm*

Itd^ fjier jmei £>irtenfnaben erfdjienen fenn, unb fcitbem mürbe barjin

gemallfaljrtet. Auf antrieb be§ KleruS ober mar 1872 ber 3u=

brang ber Pilger ungeheuer grojs unb fanben fid^ fogar 700 ber*

fclben au§ bem gottlofen $ari§ ein. $)iefe mürben aber Don ben

(Sinroofynern öon ©renoble auf offener Strafe oerrjötjnt unb e§ fam

gu ftürmifdrjen Auftritten. 9ttan fdjrieb au§ $ari§ am 28. Auguft :

2)ie flerifale 33emegung ift in ber ßuna^me begriffen. Kaum finb

bie 2Baflfar)rten nadj 2ourbe§, Sa ©alette unb Flotte ®ame be la

Miorance beenbet, fo merben bie ©laubigen oom SMfdjof oon AngerS

aufgeforbert, nadj ber Kirdje oon Sßun 9?otre 2)ame $u mallfat)rten,

mo ber ©ürtet ber Jungfrau 2ttaria (er mürbe bei Gelegenheit ber

Kreujjüge oon franäöftjdjen Kreuzrittern erbeutet) aufbewahrt mirb.

Sn bem Programm ber Pilger nadt) SourbeS rjiefj e§: „5)ie

(Srfdjeinung ber fjeiligen Jungfrau in ber ©rotte §at gemi|3 ba§

gröjjte ©emidjt in ber Sßagfdjale unferer ©ejd)itfe. ©ort ift ber

(£ulmination§:punft ber (Spotte! £)ie §offnung, meldte fie bem Katfjo*

liciSmuS zubringt, ber ©djrecfen, melden fie bem greibenfer ein*

ftöfet, finb bie glänjenben 33emeife. 3)iefe§ (Sreignifj mufs einen

entfdjeibenben ©inftufj auf bie ©efdjitfe ber SGßelt, befonber§ auf bie

be§ fran^öfifdjen $olfe§ ausüben, benn granfreidj ift ba% König*

reidj ^ttariä. ©te ältefte £odjter ber Kirdje t)at ba§ Sßritrilegium,

nid)t mecjr ju altern, at§ ber Seifen, auf melden irjre Butter

©agegen fdjrieb man au§Sourbe§: ©alu'n fen „ein 19j[ä^rigc§

9ttäbdjen, ba% bie ©djminbfudjt tyatte, mit irjrem $ater gefommen,

um oon ber Jungfrau ÜJtaria ifjre Rettung $u erflehen. Söätyrenb

ifjr 35ater baZ 9ttagnificat fang, ftecfte man fie jerjn Minuten lang

in eine SBanne mit eiSfaltem Sßaffer, jog fie bann, unb jmar nodj

lebenb, c)erau§, jeigte fie ^n pilgern, benen man mei§ machte, fie

feto geseilt, unb übergab fte bann bem SSater, ber fte als Seid> nad)

iUlarfciUc jurücffüljrte. 2öaf)rfcf;einlid) foirb man bie <5aa> ju tier*

tufdjen fua>n, aber %{)ier§ mürbe motyl baran trnm, enblid) mit
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CBntfd&Ioffcn^ctt aufzutreten , ba e§ fonft leidet anberen einfallen

fönnte, fingen ein Siel ju fejjen/ bie granfreid) tief unter ba§

mittelalterliche Spanten berabmürbigeu mürben."

9lm 26. September mürben bie oon SourbeS äurücffebrenben

^ilger ju Nantes oon ben bartigen (Etmuoljnern oerbölmt unb e§

fam ju blutigen Schlägereien. £>ie|e Dppofition ging ntdjt öon

^roteftanten, fonbern oon ütepubüfanern au§, weil bie frommen

Pilger meijje gabnen trugen unb oft ein vive Henri V ertönen

liefen, alfo baburdj nur ju beutlidt) oerrietben, e§ feto ibnen nid)t

um bie Religion, fonbern nur um eine politifdje 5)emonftration ju

(fünften (SljamborbS ju tfyun.

S)ie größte 2öaHfat)rt ma) SourbeS mar auf ben 6. Dctober

angefagt. 3n ^ari§ fclbft tourben 1300 Pilger unter ungebeuerm

3ulauf be§ SBolfS in ber Äirctye 3jöfre ®ame be SBictoire feierlich

eingefegnet unb reisten in ^mei grojjen (Sgtrajügen ab. Unterwegs

in £arbeS mürben fie eben fo feierlid) Dorn 93ifd)of unb ber 53e*

oölferung empfangen, ©in 3)ommifancr, ber in ber Dfotre 3)ame*

$ird)e prebigte, fdjlofc mit btn Porten: J&l lebe bie $irdje! (£S

lebe granfreid)!"
—

Stufe, in rocldje bie ©emeinbe begeiftert ein*

ftimmte. (ES ift bie nämltdje Strebe, tri melier bie $aiferin (Eugenie

trjre „SieblingSmuttergotteS" tyrAt, ber fie nadj bem „Siege" oon

Saarbrücfen ein reidjgefd)mü*te3, unter ber Kommune abtjanben ge*

fommeneS, golbeneS ^reuj aerefjcte.
— $u SourbeS fclbft mürben

bie maffenrjaft eintreffenben $i(gcr feierlid) empfangen unb in 93a*

raten untergebracht. 3luS ber Ungeheuern SJtenge ragten breir)unbert

gabnen berüor, barunter oier oon ©IfatVSotrjringen in Trauerflor.

®er ©r^bifebof oon %nd) erflerjte oom §'tmmcl bie Sftütffebr btefer

^rooinjeu ju granfreid). %$t 93i|d)öfe unb (Srjbifdjöfe unb 19 TOt*

glieber ber -ftationalDerfammlung mobnten ber geier bei. (Sin neuer

SSolfSgefang, bie legitimifiifdje Sourbaife begrüßte Jpeinridj V. als

neuen (£l)arfemagne. UebrigcnS arbeitete bie ^nbuftrie ber ^otitif

in bie 9lrme. Sa taufeubeu oon iBuben mürbe aller möglieber

SCßunberplunber oerfaufr. 3u ber überfüllten Stabt foftete ein 3im»
mer 40—50 granfen, „iefcodj boten junge, ^übfdt)e 9Jtäbd)en aueb

3immer mit geuer
— benn eS

ift jdjon falt — für 10 granfen an."
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Da§ ®c6ct ber ^ifger lautete: „D 9ttaria, unbcfCcdte 3ung*

frau, unfere liebe grau üon 8ourbe§! Du ftefjft ju beineu gü^eu
alle beiue $inber. 2Bir finb al§ ©enblmge au§ allen Departemente

unfereS granfreidj gefommen, um bir in§ ©ebädjtnijs äurücfyurufen,

ba{$ unfer Sßolf bein 93olf ift unb baß, auf beine Stimme Jjörenb,

e§ bir üon feuern fagen miü, baf$ bu fein ©laube unb feine §off*

nung bift. 2öir fommen, um bir für beine munberbare (£rfdjeinung

ju banfen; mir fommen, bamit bu für granfreidj Sßer^eiljung unb

QSarmljeräigfeit erpftft. ©eü barmljeqig unb mir merben leben;

üerlöfdje bie ©a^mer^en unfere§ $aterlanbe§ , erneuere granfreidj,

inbem bu un§ unfere unglücflidjen 53rüber (bie (Slfajs* Sotfjringer)

äurücfgibft; e§ ift immer bie ättefte Stodjter ber ®irdje; e§ glaubt,

e§ liebt, e§ betet, unb bu bift bie §immel§fönigin ! (£§ ift fidjer

feines §eil§ unb glaubt feft, ba$ e§ burdj bidj bie alte unb mädjtige

fatljolifdje Nation mieber merben mirb! 2tmen."

Die Pilgerfahrten mürben 50fobe. ©o Ijat ju ^arfeiüe eine

grojse ^ßroceffion nadj 9totre Dame be 9ttarf eitle ftattgefunben; üon

Saüal au§ Ijat ftdj eine ^ßroceffion be§ gefammten $leru§ ber ©tabt

unb ttmgegenb, begleitet üon ben Solingen ber ©eminarien unb

einem Raufen üon Sßeibern, nadj ber $ird)e üon 9totrc Dame
b'$üe3ntere§ begeben unb ift mit ©ang unb $tang burdj bie

©trafen gebogen. SBegen ber in 9?ante§ üorgefaflenen ©cenen

fdjrieb gournier, 23ifdjof bafelbft, einen groben 93rief an ben $rä-

fecten, unb SBifd^of Dupanloup einen anbern groben 53rief an ben

ßultminifter ©imon, oljne bafs £l)ier§ jtd) entfdaliegen fonnte, bie

53ifcfyöfe äur 3ftedjenftt)aft $u sieben. $ielmeljr madjte berfelbe einen

ehrerbietigen 93efudj beim (£r$bifcljof üon ^ßari§.

2öäf)renb Stiers in biefer Söeife mit ben ®lerifalen in grau!*

reid) fofettirte, tieft er burdj ben franjöfifd^en ©efanbten gournier

in 9tom bie äufserften ^tnftrengungen madjen, um Victor ©manuel

mieber ganj auf bie franjöfifd^e ©eite herüber $u $iel)en. Der

beutjdje ©efanbte ®raf 33raffier, mar erfrauft, fonnte baljer feine

©egenmiue anlegen. Die Sntrigue tnar auf ben fdjmanfenben unb

feigen (£ljarafter Victor (£manuel§ beregnet, ber immerfort nod)

2lngft üor granfretdj Imtte. Die Drohung granfreidj§, Üflinen
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unter bem 9flont=(£em§ Tunnel anzulegen unb bie $aIjftoJen ber

franjöfifdjen Regierung jugetjenben treffen, fie fofle ben $apft im

$ird)enftaat mieber JjerfteHen, nährten feine Sfagft. 2)a er nun eine

alte Vorliebe für feinen früheren 9Jcinifter ütata^i fjatte, fo ging

§outmier§ tylan baljin, ba§ bisherige italienifdf;c 9Jttmftertum, metdje§

me§r &u 2)eutfdjtanb als granfreid) hinneigte, ju ftürjen unb burd)

ein TOntftcrtum föataföt ju erfejen.

^apitef 3.

Ultramontane iDiiI)lcreiett in &ett ttteberlattden unfc ber Sdjrocij.

S)q§ norbmeftlidje unb ba§ fübmeftlid^e SBoflroerf 3)eutfd)lanb§

gegen bie romamfdje Siace, bte TOeberlcmbe unb bte ©djmeij, Sän=

ber mit eckten, beutfd)cn SBolfSftämmcn, bte cinft ju unferm grojjen,

beutfdjen 9tetdj gehörten unb nidjt wenig ju beffen 5Jlad)t unb (Si)re

beitrugen, finb Don un§ abgeriffen morben. Unb moburd)? (Sinjig

burdj bie unbeutfdje Sßolitif be§ £>aufe§ §ab§burg, gegen beffen

graufame Despotie bie freien Alemannen in ben SHpen unb bte

freien griefen in g)oHanb it)re §rcit)eit üertt)etbigen mußten, unb tum

meinem bie freien Sßtamingen an ©paniert üerfd^act)ert mürben, um

enblid) gaitj bem gransofentfmm anheimzufallen. SDie gwtfdjen $oU
lanb unb Belgien geseilten beutfdjen Üfteberlanbe unb bie ©djmeijer

(£ibgenoffenfdjaft maren feit tt)rer Trennung fcom beutfdjen $eidj

beftänbig ben S8erfüt)rung§!ünftcn D?om§ unb granfreidjS au§gefetjt

unb finb e§ t)eute nod). Obgteid) ifjnen afle§ (£fenb immer nur

burdj bie 2öälfä>n augefügt mürbe, liegen fie fid) bod) ifjeUS bon

ben ^efuiten, tljetlS burd) bie franjöfifdje 9ftobe, ber bcutfdtjcn ©e*

finnung, in Belgien fogar ber beutfä>n ©pradje entfremben.

SBefanntttdt) t>t prft 93i§mard ©enf unb Trüffel als bie

Hauptquartiere ber rotten unb fd^marjen Sntematio*
nalen, ber Sefuiten unb ber «Socialbemofraten, bie beide burd) unb

burd) toälfdt) unb gefdjroorene geinbe £)eutfd)fanb§ finb, bejeidjnet.

'iJRcnjef, ©efd)t$te ber nettefte» Sefuttenumtriebe. 5
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gier werben olle Sntriguen unb §ejereien gegen ©eutfdjlanb qüZ*

gebrütet, ©te Sefuiten betreiben üon bort cmZ bie 2Bieberf)erftelIung

be§ $apfte§, ben Mumpb be§ St)Habu§, ben ttntergong be§ $ro=

teftanti§mu3 , alfo aucr) be§ neuen beutfdjen $etdj§, äugleid) aber

bie 2Biebererftarfung granfreidj§, o^ne beffen bewaffnete §ülfe fte

tyren $lan nidjt burdjfejen tonnen, ©te ©ocialbemofraten wollen

nid)t§ tiom ^apfte wiffen, Reifen ober gern bo§ neue beutle 9ftei$

unterwühlen, weil audj fte auf granfreicr) rennen.

Belgien Rotten bie ^efuiten längfi ju einem mädjtigen BoII*

werfe be§ llltromontani§mu§ gemocht. §ier gab e§ nod) oon ben

Seiten pjilippS II. T^cr einen maffiöen £ern fpanifdjer Bigotterie,

genährt burdj Bifcf)öfe unb 5flö'ncr)§orben, meldje ba§ beuifdje (£le»

ntent in gtanbern unb Brabant in ben unwiffenben Bauernftanb

fyinabbrütften / beutfdje Bilbung unb Literatur gänjlidj au§fd)loffen

unb fid) gegen ba§ erfte Sidjt ber Bermmft, weldje§ $aifer 3fo=

fepf) IL unter fte bringen wollte, wie watynfinnig empörten, ^n*

jwifd)en brad) bie franjöfifdje Solution ou§ unb bie Sacobiner

überfdjwemmten Belgien. ©odj fdjou nadj furjer 3eit fteüte Na-

poleon I. bie alte $ird)e wieber l)cr. SBeil aber nad) feinem ©turje

Belgien mit bem catoiniftifdjen §ol!anb bereinigt würbe, fdjlojj ftd)

bie altfpanifdje flerifate Partei eng an bie franjöftfdjen Siberalen

an, bi§ e§ irjnen gelang, bie Trennung üon §oHanb burd^ufejjen.

Belgien befam einen eigenen $önig, ber eine £odjter $$franfreidj§

tyeiratrjete. ©o lange ben Ultramontanen in Belgien nun bor ben

ungläubigen 2i6erolcn in granfreid^ bange War, tarnen unter iljnen

wieber öfterreidjifdje @nmpatr)ien jum Borfdjein, wefdje auä) burdj

bie öfterreicrjifdje §>eiratr) be§ 5:r)ronforgcr§ begünftigt würben. 9todj=

bem aber Napoleon III. $atfer unb äugleidj Befcpjjer bc§ $apfte§

geworben war, trat aucr) beim belgtfcrjen #Ieru§ ber romaniferje unb

beutfdjfeinblidje (Srjarafter wieber in feiner ganzen §arte tyerbor.

©ie§ würbe nadj einem platte, bem bie Sefuiten moljl fdjwer»

licr) fremb geblieben finb, ptnädjft ju einer großartigen Befteuerung

be§ bigotten 9lbel§ unb Bolf§ in Belgien benujjt, burd) ben be*

rüdjtigten Sdjwinbler ßangranb*©umonceau. $$ Ijabe bereits

in meinen 2Beltbegeben^eiten bon 1866—70 Xfcftl I, 391
f. ben
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$roaefj biefeS ßlenben ausführlicher befproc^en, aber megen feines

3ufammentjange§ mit ben römifdjen pänen ift e§ nott)tr>enbig, rjier

in ber ^iirje bie gmuptfadje mieberjugeben. Sangranb tarn, burc§

ein ©cr)reibcn be§ SßapfteS t»om 21. Styrit 1864, morin ir)n biefer

feinen lieben 6ot)n nennt, fegitimirt unb sum römifdjen ©rafen er*

nannt, nad) Belgien, unb ber päpftlidje 9cuntiu§ in 93rüffet , ©raf

Sebod&omSrt (nadjr)er (Sräbifdjof unb roarmftcr Sefuitenfreunb in

SßreufjifdHßoten) forberte ben ^rima§ in Belgien, ©räbifdjof 3)ecr)amp

oon 9Jcecf)eln, in einem Schreiben oom 21. 2Jcai 1864 auf, bte gtnanj*

Operation SangranbS burdj ben betgifdjen $teru§ au§ tuTen Gräften

unterftüjjen ju (äffen. Sangranb log, er fammte für ben
r). $ater,

unb fteflte jebem, ber für baare§ ©elb eine Stctie nar)m, rjotye ©e*

minne in 9lu§ficr)t. 9cun flogen ir)m mit £>ülfe be§ $leru§ biete

Millionen ju. 9tber bie ©eroinne blieben au§, ptöjticr) mar er fetbft

berfd)munben, unb bie frommen 53etgier waren um ir)r fdjöneS ©elb

fdjänbtidj betrogen.

Sttittlertoeüe mürbe nad) bem großen *$Manc ber ^efuiten burdj

ben ganj bon ir)nen betjerrfdjten $apft ba§ (Soncit in Ülom eröffnet

unb ber $apft für untrügtidj erftärt, matjrenb gteid^eitig 9iapo*

Ieon III. £)eutfd)Ianb mit $rieg überwog. £>ie ©emapn be§

Settern ftanb mit ben Sefuiten in Sßerbinbung unb r)atte fdmn

lange ju biefem Kriege gerjejjt, ber freiticr) ganj anber§ enbete, at§

fte gemünfdjt rjatte. $aum mar batjer Napoleon III. geftür^t unb

SRom oon ben Xru^pen SSiftor (SmanuetS 6efe|t morben, fo be*

[türmten bie belgifcrjen 93ifct>öfc unb bie mächtige ultramontane

Partei be§ Sanbe§, au§ ber fogar ba§ Sffcinifterium gebübet mar,

ben £önig bon Belgien Scopotb II., aüe§ 9Jcögttd)e ju tfjun, um
ben Sßapft in feine metttidje §errfdjaft mieber einzufetten. (Sr mar

baju freiließ biet ju fdmiadj, aber e§ fam hm gefaxten audj nur

auf bie $)emonfiration, auf bie taute ^unbgebung papiftifdjer ©tom*

patrjien an. 3m Kriege felbft blieb Belgien neutrat. 2lber feine

Ultramontanen unb Siberaten Regten bod) biet metjr Bünfdje für

granfreidj at§ für 3)euifd)tanb.

3naroifcr}en erinnerten fi$ bodj bamatS manage erjrlidje 331 a*

min gen, bajj fie beutfdjen ©tammeS feuert, baj3 fte «inft ^um
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beutfdjen Netdj gehört unb iljr £)eutfdjt5um unb i^re Unabhängige

feit, gleidj ben Sdjtoeiäern, oft in fiegreidjen Sdjtad)ten gegen bie

übermütigen gtanjofen Dertljeibigt Ratten. 2Bie fie nnn ben großen

biegen ber ^eutfdjen in granfreidj 1870 fo ganj au§ ber Näfje

aufaßen, wallte in Dielen üon ifynen ba§ beutfdje ©tut auf unb e§

mar mieber einmal bie IRcbc Don bem fdjmäfylid) unterbrüdten tiefte

ber beutfdjen $tamingen.

Wlan fabrieb au§ Trüffel: £)ie Flamen Ratten bi§ ie£t jmet

(Gegner ju betämpfen: ber eine mar i§re eigene ©efpaltenljeit unb

Uneinigfeit, bem Ultramontani§mu§ gelang e§ audj Ijier, Derfdjiebene

Dlamifdje Parteiführer in ba§ Sager ber mallonifdjen fleritalen Jpeifj-

fporne $u treiben unb ju unmürbigen ©pannfnedjt§bienften gegen

bie Sntereffen iljrer eigenen Nationalität ju Dermenben. 2)er jmeite

unb gefäljrlidjfte geinb mar bie belgifdje Regierung felbft. Seit

1830 madjen bie Flamen ungeheure $raftanftrengungen, um iljren

Söünfdjen Eingang unb (Seljör ju oerfdjaffen; ftet§ prebigte man

aber tauben Dljren unb ftopfte man an feftöerfdjloffene Satiren; bei

bm 2Bal)len mögen bie Dlamifdjen stimmen fo leidjt, bafj bie Ne*

gierung mit bem Steine menigftenS einer äußeren SBeredjtigung bie

betreffenben klagen einfach ignoriren ober tobtfdjmeigen lonnte. Sto-

iber audj bie X§atfad)e, bajj baZ liberale ober quafWiberale $abinet

gr&re*Drban§ ^auptfädjlidj burdj Dlamifdjen Hinflug geftürjt mürbe
;

benn bie Flamen, obmoljl im ©runbe freifiunig, gaben flericalen

(Sanbibaten itjre Stimme, um nur ben Dedjafjten Orban $u gaU

ju bringen, ber am meiften unter allen TOniftern iljre Nationalität

mit gü&en getreten unb bie beredjtigtften Slnfprüdje Ijodjmütljig igno*

rirt Ijatte. Unb fjinter ber belgifdjen Negierung ftanb ber fran*

äöfifdje Hinflug, unb bie Springfluten be§ fran^öfifcljen niDeEiren*

ben (£entralifation§geifte§ fprangen natürlidj au$ auf Belgien über

unb untermalten mit gutem Erfolg ben 33oben. §eute ift bie Sage

aber etma§ anber§ gemorben. granfreidj ift ein ^erbrochener Stab,

auf ben fidj bie ^Ballonen nid)t mel)r ftüjjen fönnen, unb fo mirb

ber $ampf mit gleiten SBaffen geführt, unb bafj ba§ Söemufstfeön

biefer Deränberten Sadjlage tief in bie Nücffidjten ber Dlamifdjen

S3eDölferung etngebrungen ift, bemeift ber lebenSmutln'ge unb Der-
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Jungte £on, melden bie ölamifd^e treffe neuerbingS anfragt unb

bcr fel)r mo()Itf)ätig abftidjt gegen ben I)tttterboreifdjen Sdjlaf, in

bem fie früher gelegen. 3)a§ ®efüf)I, bafc man bod) lebensfähig

fett, rooran früher im Sßufen ber eigenen gartet f)in unb mieber

3raeifel aufgeftiegen ttmren, gewinnt mef)r unb mefjr SBeftcmb unb

fteigert fid) in bireftem SSerpItntfj gu b™ Siegen ber beutfdjen

Waffen auf granfreidjS 23oben. Wlit ben berebtefien SGßorten roirb

in mannen ülamifdjen gelungen je|t bie Hoffnung, bie man auf

2)eutfd)Iattb unb §oflanb fejt, gefdjilbert, unb raenn natürlid) habet

an eine bioljenbe Haltung ®eutfdjlanb§ gegen Belgien nidjt im (£nt*

fernteften gebadjt roerben fann, fo tterf)ef)It man fidj auf ber anbern

Seite aber audj nidjt, baß bie Sttmttatfn'en, meldte bie olamifdje

Sadje in §oflanb unb £)eutferlaub finbet, e§ ber oorfidjtigen bei*

giften Regierung jur unumgeParen $fltd)t machen roerben, ftdj p
pten, ba§ ©efüljl ^meier benachbarter Sauber burd) $erunglimttfung

ber Stamme§genoffen ber lejjtern ju fränfen.

Sm 5)eäember 1870 erfaßten in Trüffel eine Slugfdjrift, in

melier fid) beutlid) bie Sorge tterrietl), bie beutfdje (Sebulb fönnte

einmal reiben unb bie franjöjtfdjen Riffen, bie tton Belgien au§

©cutferlaub jeben §ofjn antraten, fönnten einmal tterbientermaßen

ge^üd^ttget roerben. Seue glugfdjrift nun fud)t bar^ut^un, bafj bie

belgifdje Regierung unb ba§ belgifdje S5oIf feine§roeg§ 3>eutfdjlanb

feinbfelig gefinnt fetten. Sie gibt ^u, bafj bie Spradje gettriffer

SBIätter ba% TOfjtrauen 3)eutfdjlanb§ I)ätte roadjrufen fönnen, bafs

biefe aber bie öffentliche Meinung in feiner SBeife engagirten; ba§

belgifdje SSoI! f)abe fid) feine? 2Ifte§, feiner £)emonftration fdjulbig

gemacht, meldte ben SSerbadjt £>eutfdjlanb§ rechtfertigen fönnten, unb

fetye mit Vertrauen ba§ ßrmadjen ber germanifdjen 33ötferfd)aften.

3)iefe 93rofdjüre ftammt au§ bem ßabtnet be§ Königs ber Seigier.

Sn ber „steinte be la Selgique" erfdjien ein tton Seo tian

ber ®inbere unterzeichneter Prüfet : „Belgien im 2fa§r 1870 unb

bie ttlamifdje Partei/' ber nidjt nur megen be§ unuerfennbaren

Talents, mit roeldjem er gefdjrieben, fonbern aud) roegen be§ un*

erwarteten föefultats, ju bem er gelangt, SBeadjtung oerbient. ®er

SSerfaffer, befannt al§ einer ber unerfd>rocfenften unb feurigften $or*
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fämpfer für bie IRcc^tc bcr belgifdjen Flamen, betrachtet üom «Staub*

Jmnft ber lefetern bie (Sreigniffe be§ Sa$re8 1870. $3 fteljt tfjm

als tiljatfadje ein* für allemal feft, bafj aud) auf bem ©ebiet bon

2Btf[enfcf)aft unb 23ilbung bie erfte Sftotte in 3ufunft mc§t me$r

granfreidj, fonbern S)eutfd)lanb äufommen wirb, unb bafj ber $ücf*

fdjlag btefer Verfdjiebung be§ aufünftigen geiftigen ©djwerjmnfts
in (Suropa auü) auf bie Flamen feinen (£inftuf$ nidjt oerfefjlen wirb.

„9tteberlänbifd) Belgien" wirb ba§ 3odj be§ gefallenen unb ge*

bemüßigten granfreidjs nun nidjt meljr länger ju tragen tyaben;

es mufj fta) an ba8 große £)eutfdj(anb anftpefjen, mit meinem es

burd) ^bfiammung unb Spradje berwanbt
ift.

bitter beflagte SSanberfinbere bie bisherige 3urücffe£ung beS

£)eutfdjen ni Belgien: „fyat ber ba§ föedjt eines 9Jcenfdjen, melier

nidjt tljeilneljmett fann an bem öffentlichen Seben ? Unb baS ift grabe

bie Sage beS glamänberS in Belgien. £rojj aller Vertretungen
ber ßonftitution, weldje iljm bie Spaltung feiner Spradje juftc^ert,

wirb er nur in franjöftfdjer Spraye regiert, b. % er tt)irb in feinem

Sanbe beljanbelt wie anberSwo burdj Eroberung unterworfene Golfer*

fdjaften: ber $ömg unb bie 9Jcinifter faredjen nur granjöfifdj, Senat

unb Kammer beraten franjöftfö, bie Verwaltung ift franjöfifd),

baS $edjt wirb auf gran^öfifclj gefprodjen, auf granjöfifd) wirb bie

fcnee commanbirt, auf granaöfifdj wirb ber mittlere unb Ijöljere

Unterricht erteilt
—

fo ^mar, bajs ber glamänber feine juriftifdje,

abminiftratiüe ober militärifdje Function ausüben, feine 9toße in

ben politifdjen ^örperfdjaften, im Unterricht, am ®eridjte ausfüllen,

ba& er felbft nid)t einmal gefetjlidj feinen §erb unb fein Vaterlanb

bertljeibigcn fann, ol)ne eine frembe Suradje ju lernen, bie Spradje

berer, welche feine entfter)enben greiljeiten uernidjtet unb feinem ur*

alten 2Bol)lftanbe btn erften Stoß gegeben Ijaben."

2Bie ift ba ju Reifen? $n anberer ©teile fagt er: „Slnftatt ber

pmtfdjen Sadje günftig ju fetm, ift ber größte %ty\\ be§ SanbeS

iljr fo feinblidj; wie oiele miberfkünftige Elemente pnbet man nidjt

felbft unter ^n geborenen giamänbern! Me, meiere einige ^rgie^ung

genoffen Ijaben, oerfteljen gran^öfifd) unb furedjen eS, unb fo ftarf

ift ber (Sinftufj ber gewöhnlichen Umgebung, baß oiele aufrichtige
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gtaminganten im öffentlichen SeBen bie @toraa> bet 93erad)tung

^rei§ geben, beten fie fic$ bodj innerhalb ityrer gamttie bebienen.

^erfonen, welche jidj für mobteraogen galten, fetjen eine (Styre barem,

nur granjöfifdj ju fpredjen, felbft mit ifyrer 3)ienerfd)aft, unb bie

dornen ber guten ©efeflfdjaft mürben fi$ für befd)mu|t galten,

menn nur ein 2Bort biejer gemeinen SßolfSfbradje au§ iljrem Sttunbe

ginge 2öa§ ift bie Sage eines namhaften £t)eile§ ber unteren

klaffen? @ie füllen fidj unglütftidt) in bem nebelhaften §orijonte,

ber fie umgibt; fie feljen nidjt ba§ minbefte Sidjt, fie Ijaben feine

9?ejief)ung ju Un Legionen be§ 2Bo§lftanbe§ unb ber ^lufflärung,

unb nid)t miffenb, ment biefeS Unglüä jujufabreiben , finb fie ge-

neigt, bie Urfadje babon in ifjrer (Spraye ju finben. Um fidt) fyer

^ören fie nur granjöfifd) fbredjen Don allen benen, meldjen fie ju

bienen ober fie ju beneiben gemoljnt finb, unb burdj eine fe^r natür*

(idje SSerbinbung fdjliefjt fidt) für fie bie $bee be§ granjöfifa^en an

bie Sbee ber Sldjtbarfeit unb be§ (SlücfeS. $)a§ ift fo mafa, bafj

in bem gegenwärtigen Kriege aöe ttnttnffenben in Belgien bie Ji|ig-

ften ftreunbe oon granfreid) ftnb." liefen Uebelftänben abhelfen,
mill §err SSanberfinbere, ba$ bie franjöfifdje Se^r* unb UmgangSfpradje

attmälig burdj bie beutfdje «Sprache erfejjt merbe, bie bem ftämi*

fdjen Sbiome fo bermanbt ift, bafc jeber glamänber fie o§ne Wlufy

in fünfter ßeit berfte^en unb felbft fpredjen lernt, benn „£)eutfaV

lanb ift ba% natürliche Zentrum für gtanbern, bie glamänber finb

Germanen, ifjre ©fcradje ift ein germanifdjer SDialect, am mütter*

liefen Söufen mufs fie fict) mieber erfräftigen unb öerjüngen."

Wadjbem bereits in ben belgtfdjen Kammern bem $aOft marme

©umbat^ien gemibmet morben maren unb man oon ber Regierung

einen (Schritt jutn @djuj be§ $apfte§ in föom ju tljun üerlaugt

Ijatte, bem jebod) bie borfidjtige Regierung auSgemidjen mar, festen

bie ttltramontaneu eine 23oif§bemonftration in ©cene. %m 2. ge*

bruar 1871 jogen ganje £)orfgemeinben mit iljren Pfarrern an ber

©m'Je in Trüffel ein unb matten einen oftenfibten Bittgang für
ben §. $ater. 9ttan bemerfte jmar menig Männer au§ leeren
<Stänben in biefer ^roceffion, befto meljr berfelben aber in ber

(Subulafirdje, in metdjer (£rjbifd)of $)e§djam{)§ bie 3Jieffe Ia§. 3n
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ber zweiten Kammer warf gr<§§ htm befanntlidj ultramontan ge~

finnten TOnifterium bor, bafj e§ eine foldje ©djauftellung gebulbet

$a&e, bie ber $önig Don Stalten als eine Sßeleibigung aufnehmen

fönne, aber ber SJHmfter b'5Inetf)an antwortete ifjm jicmlt^ friool,

bie <Saü)t Ijabe gar feine polttifdje 93ebeutung, wenn man bem

$bmg oon Italien auf eine äfynlidje 2Beife in SBrüffel ljulbigen

motte, wie bem Zapfte, fo ^aBc baS gar feinen 91nftanb. ©S fehlte

Jebodj an ©egenbemonftrationen audj nidjt. ©in liberal geftnnter

58olfSljaufe infultirte bie aus ber $irdje fommenben Ultramontanen.

@S fam gum gmnbgemenge. £>ie Sßlace ^Rotjate, wo eS am Ijeifje*

ften guging, mar mit $o£fbebecfungen aller 2Irt, befonberS aber mit

geifilidjen SDreimaftern bebedt. ®te Spoli^ei fdjritt aber balb ein,

unb bie ©adje blieb oljne weitere golgen.

3m Suni veranlagte bie Jubelfeier beS SßapfteS einen SDttmtlt

in Trüffel. <£)ie Ultramontanen ißuminirten, nnb t§re Sßöbelljaufen

oerfudjten bie üon ben liberalen aufgepflanzten italienifdjen gähnen

abzureißen unb um^eulten baS §otel ber italienifdjen ©efanbtfdjaft.

liberale $olfSljaufen t>er§ö§nten bagegen btn SßaXafi beS Nuntius

unb warfen ben Jefuiten bie fjenfter ein. (SS gab ©djlägereien,

bie ^oli^ei mufjte einfdjreiten unb oertjaftete unter anberm einen

$irdjenbiener oon ©t. ©ubula.

S)aS unwiffenbe SBolf, befonberS auf bem ßanbe, mar faft gan$

in ben §änben ber Pfaffen. 3m „@djo bu Sujembourg" In'ejs eS:

„Wxi l)aben bie greifet ber treffe, wer aber bie $üf)nf)eit l)at,

ein anbereS SBlatt ju lefen, als baS bem Pfarrer gefaßt, erhält un=

barmherzig bie Slbfolution oerfagt. SBir Ijaben bie greift beS

UnterridjtS j
aber bie $inber, weldje nidjt in bie <Sd)uIen ber (Seift*

lidjen gef>en, werben rttd)t zur erften Kommunion zugelaffen. 2öir

tyaben $ereinSfretl)ett ;
wer aber TOtglieb eines bom 0eruS oer*

urteilten Vereines tft, j. 23. einer greimaurerloge, wirb förmlidj

unb entfd)ieben in ben 23ann getrau. SCßtr Ijaben Religionsfreiheit,

aber we^e bem, ber fid) l)erauSnel)men wollte, bie Sßibel zu prebigen

ober was ben ©eifilidjen fonft nidjt gefaßt. 2Bir fiaben bie grei*

f>eit ber Sßrebigt, aber fie bient nur zur 33eleibigung unb ©in*

fcpdjterung ber Staatsgewalten. 2Bir ^aben SBatylfrettyeit, aber
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wer nidjt in bic 2BaJ)turne ben 3ettel legt, bcn Hjm bet Pfarrer

in bie §anb fdjiebt, ber ttrirb mit Sßermeigerung be§ SIbenbmatjB

im Seben unb be§ 93egräbniffe§ in gemeinter (£rbe nadj bem £obe

Bcfiraft."

<8aib regte ftdj in ber £aumjtabt Trüffel felbft eine ftarfe

O^ofition gegen bie Ultramontanen, meläje bamatö nodj ba§ 9Jüni*

fterium inne Ratten. $m 22. 9?obember proteftirte ber frühere Suftfc

minifter S3ara gegen bie bom 5CRimfterium berfügte (Ernennung be§

in bem Sangranbf djminbel tief berftritft getcefenen be £)eäer

gutn ©oubemeur bon Simburg. SOßät)renb ber ftürmifdjen 3Ser^anb*

lung in ber Kammer mürbe biefelbe brausen bon zornigen $olf§*

maffen umringt, meldte 33ara leben liefen unb: lieber mit bem

9ttinifterium ! riefen. Wnfyafy, ber SBürgermeifter bon Trüffel, eilte

f)inau§, unb feinem 5Xnfet)en gelang e§, ba% SSolf $u beruhigen, fo

mie er auü) in ben folgenben Sagen mit §ülfe ber SSürgertue^r bie

Orbnung aufregt erhielt. 9Iber er fagte t>tn 5Qltrtiftern grabeju,

bafc bie 93emegung fein ^arteimanöber, bielmefyr bie gefammte 53c=

bölferung ber gmuptftabt mie ber ^robin^ auf§ tieffte erregt fet).

£)a§ Sttinifterium trotte jmar bem «Sturm unb madjte burä)

einen 9ttef)tf)eit§beftt)luf5 ber Kammer ber £>i§cuffion ein (Snbe.

SIm folgenben Sage, bem 24., erneuerte fidj aber ber Sturm. $n
ber Kammer er^lte ^otljomb, mie er mtf$anbelt morben fet), „bon

einer 9ttenge Sdjufte mit jertnitterten §üten unb ausgetretenen

Sdjufien."
—

„£)iefe Seute", unterbricht tf)n 93ara, „fjaben niä)t

mie Sie £)ibibenbe bei Sangranb belogen."
—

9?otf)omb entgegnet

SBara: (£r fet) ber böfe ©eniu§ be§ 2tbera(i§mu§, unb ber mafjre

SSemeggrunb feiner D^ofition fet), baf$ er mieber Üflinifier merben

motte. — 93ara: „Siötc? Sie unterftefyen fidj, anbere Seute an^u*

greifen, bie 9)tenge ju beleibigen, toäfjrenb taufenbe bon armen

ftanbrifdjen dauern bergeblidj ba§ irrige bon 3$nen forbern? 3$
metfc mofyl, ba§ Sie fo menig mie Sfjre (Pflegen if)re 3)emiffion

geben merben
;

bie 5lbminiftratoren SangranbS geben nur gelungen

IjerauS, ma§ fie geben muffen, aber bie Stunbe ber (S5ereä)tigfeit

mirb unb mufc fommen." — 3)raufjen in ber Stabt Ijielt ber matfere

33ürgermeifter SlnSpaä) mit größter ^nfirengung bie Orbnung auf*
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redjt, bamit ba§ TOnifterium feinen $ormanb befäme, mit Militär

einjufd)retten. Dennodj lieg baSfelbe ein Regiment au§ ^Intmerpen

fommen. Dod) madjte ba§felbe audj eine ßonceffton burd) <£nt*

laffung be§ beraten be Deder.

Die 9hilje mürbe in ben näd)ften £agen nidjt meljr geftört,

obgleidj bie Aufregung nodj fortbauerte. $m 29. erfdjienen eine

9ftenge Deputationen au§ ben ^robin^en in Trüffel, um 53ara eine

Danfabreffe ju überreifen. @ie Ratten ftd) am ^orbbafjnljofe Der*

einigt unb gingen im 3uge, bie 8tubenten ber Sörüffeler Uniberfität

mit ber belgifd^en galjne boran, nadj ber Sßofjnung be§ §errn

33ara. $n ber ©bije ber Deputation ftanb ber SBürgermeifter bon

©ent, ©raf be $ercljobe ;
bertreten maren bie liberalen Vereine bon

(Stent, 9Intmerben, Mamur, Xermonbe, 9tted)eln, ßier, SßerbierS, $ube*

naerbe, $enai£, DJknin, 93rügge, Raffelt, Soferen, 6t. £ronb, ®ram*

mont, 9Iloft, Dijmube, ?)bern, gumeS; e§ Ratten fidj aber nodj

eine grofte 3abt bon Mutabilitäten 93rüffel§, fomie eine ^(njar)l bon

$ammermitglicbern angefdjloffen. QSon ber SBoljnung be§ §errn

93ara jurütffe^renb , begab fidj ber 3ug t>or ben ^ßalaft, mo bem

Könige ein lebhaftes §odj gebraut, aber aud) ber oft gehörte $uf:

„Demiffion! Demiffion!" meljrfad) mieberljolt mürbe. Die $rife

toäfjrte nic^t lange meljr, benn fdjon am 1. Dezember entfdjlofc ftd)

ber $önig, $nall unb gall ba§ ganje 9ftinifterium &u entlaffen, er*

nannte jebodj gleidj nrieber ein neues au§ berfelben ultramontanen

Partei, nur foldje Männer, bie in ber Sangranbfdjen 91ffaire nidjt

compromittirt maren. $n bie Sbije berfelben trat ber bereite

77jat)rigc ®raf be X^euj.

Snjmifa^en fejte aud) ber rührige S3ara feine Obbofitiou fort

unb brang mit einer neuen 2ßaffe gegen bie llltramontanen bor,

nämtid) toa§ un§ in Deutfdjianb am meiften intereffiren mufj, mit ber

SSaffe ber germanifdjen ©bradje unb Nationalität. Sn ber ©ijung
ber Sftebräfentantenfammer bom 30. Sanuar 1872 [teilte er htn

Antrag, om franjöfirten Seigiern ber fyötyern klaffen ifjr bisheriges

Sbradjborredjt ju ©unften ber blämifdjen SanbeSfbrad)e &u

entjie^en. Die ttnberfdjämttyeit ber granjofennarren mar fo meit

gegangen, bafj bie 5terb,anblungen ber Sanbbertretung nur in fran^öfi*
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fdjer Spraye Ratten gebrudt merben fönnen, fo bafj baS totämifc^e

Sanbbolf, mela>§ nur feine nieberbeutfdje 9flunbart ftmdjt unb fein

granjöfifdj oerfiefjt, über aüe§, ma§ bie bod) öon iljm fetbft ge*

mähten TOgcorbnetcn im 9ftepräfentantenf)aufe trieben, im ^unfein

blieb, ober e§ nur in bem gefälfd)ten Sichte anfaf), in metdjem e§

ifjm bte Don bin ^efuiten ejercirten Pfaffen oorfpiegelten. ®egen

biefeS bisher ber beutfdjen Nationalität angetane fernere unb

fdjmätjndje Unredjt trat nun 53ara auf, inbem er ben Antrag [teilte:

„$)te SSer^anblungen ber Kammern, bie ,Annales parlementaires',

ins 93lömifdje überfein ju laffen unb jebem Socialer nad) feinem

2Bunfrf)e ein franzöftfdjeS ober blämifdjeS ©jemplar berfelben gratis

jujufteHen. tiefer $ublication foÜ bann ein 5lu§jug au§ ben $er=

tjanblungen ber Kammern unb bie ©efeje unb fömgüdjen (£rlaffe

hinzugefügt merben, toeldje für bie ©efammujeit ber 53ürger oon

Sntereffe finb."

^)ie 5lffaire Sangranb, moburd) bie llttramontanen fo ferner

compromittirt maren, blieb forttoäljrenb auf ber £age3orbnung.

£)er ©efretär £angranb§, Mamille 9M)omb, 9leffc be§ belgtfdjen

©efanbten in ^Berlin, mürbe angesagt, im ^ntereffe feines ent*

ffojenen $rtnjipal§ bebeutenbe SBertlje entmenbet ju Ijaben, unb

man verlangte, e§ fotfe gegen Sangranb fetbft öerfafjren merben,

ma§ audj gefdjalj. %m 11. Wläx% mürbe er megen betrügen*

fdjen SßanferottS in contumaciam ju jetjniäfyrigem ©efängnifs üer*

urteilt.

3m fartjolifdjen ©ro^ersogt^um Sugemburg, beffen ©roj^erjog

ber cattnnifdje £önig ber 92ieberlanbe ift, gefd)a§ bon biefem fein

«Sdjritt, ber ultramontanen SBüfjleret, bie fid) mit bem fanatifdjen

$5eutfd)enf)affe paarte, entgegenzutreten. $)a§ burdjauS beutfdje

Sanböolf folgte blinb ben Pfaffen, mäljrenb in ben 8täbten fran*

jöfifdje 33tlbung unb ÜJlobe oortjerrfdjten. ®aS Sujemburger 23latt,

meines ftro^enb bon Süge unb ungerechtfertigtem §affe fidj gteia>

mo^r ba§ 3ort für SBa^ett unb Vltfyt" nennt, mutete £ag für

£ag gegen ^reufkn unb ba^ neue beutfdje 9teid). $)afj Su^emburg

nodj im beutfdjen 3oöberbanbe unb feit ber Occupation be§ 9fle|er

©ebteteS aud) im ©üben ganj oon ^reufjen etngefdjtoffen ift, madjt
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bcn ttltramontanen Ungeheuern $erbruf3. 9Wan la§ in ber Kölner

Seitung: £)ie Seute träumen oon einer fefyr nafyn unb allgemeinen

©djilbcrr)ebung grcmfretdjS unb ber anbern fatrjolifdjen Sßölferfdjaften

©uropaS; unb bis barjin glau&en fie unfer Öanb menigftenS f)in*

galten unb t>or feinem innigeren Sßerbanbe mit SS)eutfc^Ianb abgalten

ju fömten. 211S un[ere ©elbftänbigfeit burdj granfreid), beffen

SBerf^eug bie Dftbat)n*@efeflfd)aft mar, bebrotjt mürbe, ba fdjmiegen

baS „SBort" unb feine Kreaturen mäuSd)enftifl, ja, freuten fidj moljt

gar barüber. £)od) r)eute ift baS ganj maS anbereS!

$m caloinifdjen §olIanb mad)te fidj bagegen eine altfatfjo*

lifdje 33emegung bemerfücr), unterftü^t öom fatfyolifdjen, Jebodj fdjiS*

matifdjen $anfeniSmuS. ©in gut unterridjteter ©orretyonbent beS

©djmäb. DJterfur beridjtete barüber im 9ütguft 1871: SBiS {ejjt mar

eS nur ©in liberaler $atr)oHf, ber 33aron §ugenpotf) tot £)en

Sßeerenftaaum, gemefen, ber öffentlidj unb ba^u nodj in einem ber

93renn|mnfte beS nieberlänbifdjen UltramontaniSmuS , in Sperjogen*

bufdj, bie garjne beS SiberaliSmuS fjod) gehalten rjatte. 9hm f>at

fid) iljm aber ein fefyr ftreitfertiger Kämpfer, ein 5lrjt aus ber

sßroöins 9?orbr)ollanb, jur Seite gefteüt. tiefer, Dr. Stterj, mürbe,

ba er fidj oor einigen Monaten gemetgert rjatte, bie öon ber ultra»

montanen Partei colportirte 9lbreffe an ben $önig $u unterjeidjnen,

in melier barauf gebrungen mürbe, bajs fidj audj §oKanb an ber

SSMeberljerfteflung ber mettlidjen 9ttadjt beS ^apfteS $u beteiligen

fyabt, mit bem SSerluft feiner äratlidjen SJkarjS geftraft, inbem ber

®eiftti$e feines Dorfes ben iljm untergebenen ©djafen bei ©träfe

ber emigen $erbammnif3 oerbot, einem räubigen ©djafe ben Seib

anvertrauen, ©djon oor einigen SBodjen erfdjien öon bem ge*

nannten 5trgt eine flehte Sßrofdjüre, in meldjer er bie ttnoereinbarfeit

ämifdjen ben $flid)ten eines freien, erjrttdjen ©taatSbürgerS unb ^n
bie r)oHchtbifdje 3Serfaffung, mie bie gan^e moberne (Stöilifaiion

oerbammenben ©runbfäjjen beS ©nllabuS nadjmieS. S5or einigen

Sagen liefe nun Dr. Sfterj feiner erften 93rofdjüre eine jmeite unb

jmar in gorm eines offenen ©enbfdjreibenS an ben SBifdjof oon

gmarlem folgen, in meldjem er fidj oon ber römifdjen $irdje loS*

fagt. ©oUte fid) biefe 93emegung meiter ausbreiten, }o fieljt bem
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liberalen fatfjoltfdjen Clement ein fdjtoer in§ ©ettridjt fallenber

93unbe§genoffe $ur Seite, nämttd; bie Janfeniften, ober tüte fie fidj

fctbft nennen, bie oud-bischoppelijke Clerezie. 2)enn biefe galten

fidj ja befanntlidj für bie Vertreter ber wahren fat^olifd^cn SHrdje

unb, mie oerlautet, üjaben fie fidj audj bereits mit tterfdjtebenen

Sttttafl&oltfett in £)eutfd)lanb in $erbinbung gefcjt. 3$r Söifdjof

in Siebenter ift feit 1853 im Joanne, mobei fid) bie (Surie ber

21u§brücfe pestis unb monstrum bebiente, aber fie Ijaben fid) ^kt

burd) iljr ftitteS SBefen, iljren 2Bol)Itptigfeit§füm unb ttyre S8ertrag=

famfeit gegen anbere ßonfeffioneu bie allgemeine 21d)tung erworben.

Uebrigen§ ift bie galji ber Janfenifien eine fefjr geringe, lieber

bie altfatl)olifd> ®ird)e §ottanb§ fdjrieb Ziffer im §aag 1870 ein

einläj3lid)e§ 93udj.

S)ie nieberfänbtfdje ©efanbtfdjaft am Jnipftlidjen §ofe ttmrbe

im gebruar 1872 aufgelöst. £)er lefcte ©efanbte, ©raf Stodjatel,

Ijatte in 9tom ljau})t{ädjlidj ber Slnbadjt gelebt unb fidj nur ba*

bur$ bemerflid) gemalt, ba% er bem preuBifdjen (Sefanbten bon

91rmm entgegentrat, al§ biefer bem $a))ft ben 3*at^ gab, bodj lieber

$om ju oerlaffen, al§ fid) feinen geinben freizugeben, ba bie

ttalienifdjen Gruppen Victor (£manuel§ bereits in bie ©tabt ein*

brangen.

£)a§ ift Siebenfache, bie §auOtfad)e aber ift, bafc bie nieber*

länbtfdje Regierung blo§ au§ bem ©runbe mit Victor (£manuel

feinen $erfel)r meljr fiaben miH, weil berfelbe nur burd) bie (Siege

$reu&en§ über Oefterreid) unb granfreidj in ben <5tanb gefegt

morben ift, $enebig unb 9ftom einzunehmen unb baburdj fein ®önig*

reidj ab^urunben. 9?odj nie t)at fidj ber 3)eutfdjenl)af5 im §aag
fo unverblümt ausgeflogen. £)ie §oflänber, bie oor breUjunbert

Sauren ifjr Slut unb 2tim einfetten für iljre Unabhängigkeit unb

t§ren reformirten ©tauben, unterftüjten jefet ben UltramontaniSmuS

gegen £)eutfdj(anb.

51m 1. 2tyril 1872 ttmrbe in ganj §oüanb ein grojseS National*

feft begangen, nämlidj bie breiljunbertjäljrige Jubelfeier be§ ©tegeS
ber SSaffergeufen bei Srtett. 2JUt biefer an ftd) unbebeutenben

Eroberung einer flehten Seftung am SfoSflfofs ber DJtaaS begann
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bodj bie großartige (£djebung her bt§ ba^tn gebulbigen ^oHönber

gegen bie ©panier unter bem berüchtigten §erjog oon 5116a, jener

emig benfmürbige $amj)f fretyeit§Iiebenber unb fcroteftantifdjer

beutfdjer Scanner gegen bie unerträgliche ©tauben§törannei unb

augleid) ben tt>cltltrf)cn £)e§poti§mu§ ber romanifdjen föaee, ein

$ampf, meldjer befannttid) mit bem 6tege ber ^oüänber unb ifjrer

öoKftänbigen Befreiung enbete. W\t Vltfyt freuten ftdj nun bie

fpäten (Snfet ber tyetbenmütfyigen SSäter unb ganj ipoflanb feierte

ben Sa^reStag. 2Bofyl äuf$erHdj glänjenb, bod) innerlidj nidjt mit

bem öollen unb Haren 3kttmj$tfewi be§ germanifdjen UkcenintereffeS.

£>enn biefe fernbeutfdjen §oflänber Ratten ftdj in einen unnatür*

lidjeu §af3 i^rer beutfdjen SBrüber tytneinfyeijen laffen, namentlich

meil man ifmen Slngft gemalt fjatte, fie mürben bon ^ßreujjen, mie

§annober, aufgefreffen unb bem neuen beutfdjen tRetd^e einverleibt

merben. 9H§ ob ba§ ein ungeheures Ungtüä märe, fträubten fie

ftdj bagegen mit §änben unb güfjen, unb eine fleine ultramontane

Partei unter i^nen mar unoerfdjämt genug, ü)nen ju^umut^en, fte

foflten ba§ SiegeSfeft oon 53rtcH entmeber gar nid)t ober in einem

grabeju üerfe^rten 6inne fetern unb in bzn bamaligen ultramontanen

Spaniern, meldje gegen bie beutfdje Nationalität unb Deformation

fömpften, ifjre ($tefinnung§genoffen, in bem proteftantifdjen $aifer

unb bem neuen beutfdjen IReidje aber ifjre £obfeinbe feljen. ©ine

Sorrefponbenj auZ $mfterbam befdjrieb bie glänjenben 2?efte mit

folgenben SGßorten : $)er $önig begab fidj nad) bem Sriefl, mo biefer

©eburt^tag ber Nation unb ber ©röjje be§ §aufe§ Oranien burdj

©otteSbienft unb ^ruppenfetjau aiemlidj einfadj begangen mürbe.

21m großartigften mar bie $eier tn SImfterbam, ber alten 8anbe§*

Ijauptjtabt. 2)ie ©lanjpuntte be§ gefte§ bilbeten ein at(egorifa>

^iftorifdjer Stufig üon circa 4000 üflenfd)en, bei bem bie £rad;ten,

SBaffen, ©djiffe, £anbmerf»gerätf)e u.
f. m. be§ 16. 3afytf)unbert3

in pbfdjer 2Beife äufammengefteflt maren, unb eine gtänjcnbe Illu-

mination. 9Imfterbam, ba§ norbxfcrjc Sßenebig, ift oon über Ijunbert

fd)iparen Kanälen (®rad)ten genannt) burdjfdmttten, unb bie Räuber

biefer ©radjten maren mit gmnberttaufenben oon SampionS beleudjtet,

bie ba§ SQßaffer in ifyrem 2Biberfd)ein mie einen geuerftrom anfetyen
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liegen. Sntereffant für ben £)eutfd)en war befonberS nod) ($in§.

$)ie ©eutfdjen ftab ljier ju Sanbe nidjt beliebt, werben üom ge*

wöljnlidjen ^ublifum ber Strafen nur mit bem ©djimpfnamen

muff titulirt; aber in ben legten Monaten unb befonber§ Ijerbor*

tretenb an bem geftabenb Ijörte man auf t^n ©tragen fein anbereS

Sieb, al§ eine fdjledjte Ueberfefcung ber — SBadjt am 9lt)cin.

Sm (Sanken fiegte bodj bie gute beutfdje Statur im $olf,

meines bei bem geft freubig erregt mar. 9lur an einigen Orten

erfreuten ftcr) bie Ultramontanen, bie geier ju ftören. 3u Öfter*

§aut in ^orbbrabant liegen fic ben $abft unb bie $atl)oIifen leben

unb fdjrieen: lieber mit Un Siberalen, Freimaurern unb ©eufen.

©0 audj in $mer§forb, $ffelftein unb SoSbuinen, wobei ©dpgerei

unb SSermunbungen borfamen. 5)er fatfjolifdje ganati§mu§ ftürmte

aua) bi§ über bie beutfdje ©renje. $)er (Smmeridjer 53olf§bote er»

ääljlt: „$)ie ebangefifdjen ($inmo§ner §eerenberg§ an ber ©pijje,

benen fid) aucr) bie Beamten ber §o:()ensolIern'fd)en Verwaltung am

fdjloffen, t)atten geftern ein befdjeibene§ geft in bem ©ocietät§gebäube

üeranftaltet, tyautotfädjlid) barin beftetjenb, bag alle JHnber be§ Ortä,

felbftrebenb oljne Unterfd^ieb ber Religion, bewirket werben unb ftdj

am gafyren auf einem innerhalb be§ ©ocietät§gebäube§ aufgehellten

ßarouffel erfreuen füllten. 3)te gefttidjfeit begann 9ladjmittag§

4 Uf)r; üor^er fyatte fid) in Den ©tragen be§ ©täbtdjenS $öbel

bon bem benadjbarten (Smmeridj gezeigt, au§ beffen 9flitte ber $uf:

,Oranje in de Gtoet' erfdjoll. Unter ben grauen üerbreitete fid)

balb Slugft unb ©abreden, bag ba§ gefi geftört werben mödjte, unb

fo gefd;ol) e§ leiber aud). ©er §aufen (£mmeridjer unb bie 93e=

trunfenfjeit mehrte fid), unb balb fam e§ ju £l)ätlid)feiten, inbem

ber föeidjsfclbmädjter ©traatmann niebergefdjlagen, iljm feine SGßaffen

entriffen unb aud) fein jur §ülfc herbeigeeilter ©oljn migfyanbelt

würbe. Sn bem ©ocietätSgebäube unb in einigen §äufcrn würben

Senfter zertrümmert unb in Slngfi unb ©abreden flogen bie 2Jten=

fdjen au§ bem ^eftlocale. 9?adjbem ber $lcb§ oor bem §aufe be§

?Pafior§ ein Dreimaliges §odj gebraut unb ein geifilid)e§ Sieb gc
fungen §atte, tierlieg er unter ©djreien unb Tumult gegen TOtter*

nadjt ba§ ©tä td)en."
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SOßte Belgien, fo füllte aud) bie ©djmeia ber iefuitifdjen Offen*

fiüc gegen £)eutfd)lanb jur SBapS bienen. $)ie ©djtoeta märe nie

üom beulten üteid) abgefallen, menn bie §ab§burgcr flc nidjt nnter

ein unerträgliches 3odj Rotten fingen motten. 9Zun blieben fie

freiließ beibe bem beutfdjen Dfteidje fremb, unb fie mürben üon

granfreidj umliftet unb julejt üon Napoleon unterjocht. $la$) ber

fRcftauratiott aber üerfäumten bie mieberljcrgefteflten Sefuiten feinen

9lugenblid, ftdj mie in Belgien, fo aud) in ber ©djmei^ ein^uniften.

3^t e£treme§ ©ebaljren aber rief Ijier ba% anbere (äfetrem eines

rüdfid)t§lofen ftrdjenfeinbttdjen $abicali§mu§ tyerüor. 3m <3onber=

bunbsfriege 1847 platten bie ©elfter auf einanber unb bie 3efuiten

erlitten eine fdjredlidje 9?ieberlage.

$)ie Sefuiten mürben au§ ber 6djmeiä oerbannt, allein U)r (Ein*

flufj auf ben fatt)oItfct)en %f)t\i ber (Eibgenoffen Ijörte bamit nidjt

auf. (Eine uu)ne Operation aber magten fie in (Senf, mobei fie

burdj htn geheimen 2Bunfd) granfreid)§, ftc§ einmal biefer ©renj*

ftabt bemächtigen %u tonnen, unterfiüjjt mürben. 3U SBerfyeugen

biente ba^er ein iefuitifdj=römtfdjer unb ein franjöfifdjer %ent.

öfterer mar ein gemiffer 9Jcermillob, ber mitten in (Senf, ber

<Stabt (SafomS, ba§ fatljolifdje Banner aufpflanzte unb nichts ©e*

ringerc§ hoffte, al§ (Senf aHmätig fat^olifd) ju machen; ber anbere

aber, ber 9lgent Napoleon? III., mar in bemfelben (Senf ber bemo*

fratifdje Agitator gajt), bem e§ mirflidj gelang, unter bem ©djufc

be§ in ber @djmei§ überhaupt jur §errfdjaft gelangenben 9kbicali§-

mu§, bie alte calbinifdje 9lriftofratie ju ftürjen unb bie geftung§*

merfe (Senfs, hinter benen fidj bie (£ibgenoffenjd)aft üieHeictyt einmal

granfreid)3 t)ätte ermefyren tonnen, ju fdjleifen. 3ugleidj rief °iefer

ga^ti eine 9ftenge fatfyolifdjeS Proletariat au% bem benachbarten

granfreidj unb ©abotjen gerbet unb gab il)tn ba% (Senfer Bürger-

recht, um bie caloinifdje Beoölferung allmälig burd) eine fau)olifdje

gu oerbrängen. (Er felbft madjte fidj (Selb burdj Eröffnung einer

6|rielböfle. 6ein in jeber Be^ung nidjtSmürbigeS Regiment mürbe

nun gmar burdj eine ßontrereüolution ber guten Bürger (Senfs ge*

ftürjt, nun aber mufjte SJlermiÜob in bie Sude eintreten, um ben

Sefuitemplan mit frtfdjen Gräften burdjäufüljren. £)er Bifdjof bom
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benadjöarten greiburg im Uedjtlanbe, bem alten Sefmtenneft, gab

fid) baju f>er, tfm ^um fatljolifd&en Pfarrer in (Senf, weldjeS ju

feinem S3i8tf)um geprte, jn ernennen, unb al§ burd) ga$8 Umtriebe

bie fatljolifdje SBeoölferung ber ©tabt zugenommen fjatte, mürbe

SRermittob oom $abft felbft im 3a§r 1864 jum 93ifdjof Don §ebron

in partibus ernannt, unb tüurbe ga^ti burd) einen anbern toeltlidjen

Agenten, ben (trafen Sßlome, erfefct, ber mit ber (Samarilla in SBien

unb allen §äu|)tern ber Sefuitenpartei in S)eutfdjlanb in SSerbinbung

ftanb unb beffen Hauptaufgabe e§ mar, bie -ütadjt ber treffe für

föom in Sßetuegung &u fejen. (Sin SIrtifel au§ ©enf oom 16. ge=

bruar 1872, ber in bie meiften beutfdjen gelungen überging, lief*

einen 58lid in ba% geheime treiben in ©enf t^un. 6t lautete:

£)a§ berliner Sefuitenblatt leugnete befanntlidj oor einiger Seit,

baß e§ ^ier Sefutten gebe. 2)em gegenüber ift $u confiattren, bafc

bie SJiitglieber ber ©efeflfdjaft SogoIaS jtoar in ©enf fein DrbenS*

fyau§ befiijen, tooljl aber in ben Greifen beS 23ifd}of3 2JtermiÜob

ein ©teflbtdjem fjaben, too fie, mie in einem Raubenjdjlag, au§=

unb einbiegen, 93erid)t a6ftatten, Reifungen mitnehmen, 9tatl) er*

feilen unb erhalten. §)ie§ ift feit einigen Söodjen in bem ©rabe

bemerfbar, bafj man (Senf, fomett c3 fid) um jene Greife Ijanbelt,

gerabe^u al§ bie Jpauptfiliale ber römifdjen Oberleitung aller ultra*

montanen 53eftrebung bejeidjnen fann. ©in befonberS regfamer unb

oielgeltenber Dirigent biefeS Treibens ift ber befannte rjolfteinifdje

ßonüertit ©raf 33lome. Unter ben in lejter 3«t l)ter burdjgereiften

Orben§mitgliebern mar ber ©djotte Sftonteitl), ben man ju bzn

©ommitäten ber Sefuiten rennet unb ber nad) ülom ging, nad)bem

er mit ben tjiefigen Parteiführern ber Ultramontanen eine 23efpred)ung

gehabt, Sßrejsorgane biefe§ 3efuitennefte§ in ber ©tabf (£alüin§ finb

bie fyeimlid) verbreitete „(Sotrefponbenj be ©enäoe" unb ber „ßourrier

be ©en&üe", ber jener in ber Oeffentlidjfett fecunbirt. $aum je

oorljer fear man im lu'efigen ultramontanen Sager fo rührig, unb

mit toeldjer Seibenfa^aftltdjtat ber $ampf ättrifdjen ber rabicalen

Regierung be§ (£anton§ unb ben Ultramontanen oon ©eiten ber

lederen geführt nrirb, jeigt jebe Kummer beä obengenannten „(Sour*

rier". Sn betreff £)eutfdjlanb§ rietet bie bon ben Sefuiten

3Jleniet, ©eichte ber ncueftcn SefaUenumttiefce. 6
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birigirte ultramontane Güque, tüte man $ort, ttjr $lugenmerf Dor

^t(em anf $3at)ern, bodj mirb an$ ba% Üffjetnlanb nidjt aufter $djt

getaffen.

SBä^renb in ber (genfer (Sorrefpottbenz burdj iljre toeite 55er*

breitung gan§ £)eutfdjlanb alarmirt mürbe, etfjob ber $abft plöJUdj

nnb eigenmächtig ®enf ju einem befonbem 23i§tf)um unb ernannte

SKermtttob gum 23ifd>f, im Setotember 1872. £>te genfer Re-

gierung erfannte aber biefe Ernennung nid)t an unb feijte 93lermiÜob

audj oon feinem bisherigen Pfarramt ab.

Sunt SBetoeife, mie ütef jefuitifdje Organifation fdjon in ben

$bi§copat eingebrungen mar, erliefen fämmtlidje Sdjtoeiser 93ifdjöfe

ein Schreiben an SDlenmflob, morin fte tfirn ooflfommen stimmten
unb it)n ermutigten, im SBiberftanb gegen bie roeltlidje Regierung

fortzufahren, begeben am
lt).

©rabe ber 9ttärtt)rer oon ber t^ebai*

fdjen Öegion in ber 5lbtei oon St. 9Jlorij, 24. September 1872.

$eter Sofepf), 93ifd)of oon ©ittcn; (£tienne, Sßifdjof oon Saufanne

unb ©enf; Äorl Sodann, «Biföof oon St. ©allen; ßugen, StWof
"oon SBafel; (Stiemte, SBifdjof oon SBetpfyem, $bt oon 6t. ^ori^;

©aSparb, $ifdjof oon 9Jntibatri§; biliar oon ®t)ur, im tarnen

be§ 23tfcf)of§ oon (£(mr,
—

dagegen proclamirte ber ©enfer «Staats*

ratfj am 22. October, bm 5Befer)Ien be§ 93t)djof DJfermiü'ob feü

feine golge ju geben, bie if)tn anpngenben Pfarrer fetjen ab^u*

fe|en unb neue Pfarrer burdj bie ©emeinben ju mahlen.

mitbin biefen ©enfer gänbeln regten bie ^efuiten ttod) anbere

in anbern Sdjtüeiger Kantonen an.

S£)er Danton $ arg au, befanntlid) ber oorgerüdtefte auf ber

liberalen Seite, ber audj üor bem SonberbunbSfriege juerft bie

Softer aufgehoben fiatte, ging aud? bieSmal im $ampf gegen ben

Ultramontant§mu§ ooran. 9ftan fdjrieb im Anfang be§ $a§re8 1871:

„£>er RegierungSratb be§ $anton§ Slargau §at, nadj (Sinfidjt be§

bie§jäl)rigen 3aften*2ttanbat§ be§ SBifdjofS oon SBafel oom 6. ge*

bruar, \\ä) oeranlafct gefeiert, ben $bfdjnitten, bie üom neuen £)ogma

ber Unfefylbarfett be§ ^apfte§, oon ber (£rl)e&ung be§ SofepptageS

ju einem gefttag erfter klaffe unb oon bem SteBeStoerfe $u ©unften

ber SBiStJjumSbebürfntfje Rubeln, baZ ^oljeitfidje $lacet ju oer*
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weigern unb ben (Seiftlidjen bie SSerlefung ber betreffenben 2lbfd)mtte

ju unterlagen.
— 3n ber ^lofierür^e in Stturi Jattc ber Pfarrer

(griffen bn§ neue £>ogma üerfünbet unb betgefügt: ,2öer e§ tudjt

glaubt, ber mag bie $trdje öerlaffen.' -ftatürlid) blieben bte Sdjafe

im @tat(. 5Il§ aber ber ^räfibent ber aargau'fdjen Regierung ba*

tion SBinb befommen Ifjatte, lieg er bm gaU amtttdj unterfudjen,

unb ber §err Pfarrer erflärte bei btefer Gelegenheit: ,S)a& er in

Sadjen ber Glaubend unb Sittenlehre, getreu feinem ^rieftereibe,

mit bem fdjnjetaerifdjen l&QlStopat, Ja mit bem 93t[djof unb bem

$apft galten merbe.' 5luf biefe (Srmiberung gab bie Regierung

eine Slntmort, welche an ©euttidjfett nidf)t ba$ geringfte ju münfdjen

übrig lägt. Sie fagte: ,$)er 9*egierung§ratl) feto meit banon ent*

fernt, bem fRcftgton^te^rer Triften 3mang onjut^un, unb erteile

iljm fjiemit al§ öffentlichem Beamten, geftütjt auf bie einfd)lagenben

Sßeftimmungen be§ Drganifation§entmurfe§, auf (£nbe $uguft feine

(ümtlaffung. 3ugleic^ ^öre für il)n bann ba% mit ber ©teile eine§

3Migion§lel)rer§ an ber SBeättfSfdjirte ftiftungSgemäj? öerbunbene

SBenepjtum eine§ $farrljelfer5 tion 20tai auf unb jmar in bem

Sinne, bajs bamit aud^ bie t$m feiner^eit erteilte ^frfinbefompetcnj

für ben Danton ftaattidj jurätfgejogen merbe.' §err ©Triften fann

nun glauben unb lehren, ma§ er miÜ, fief) aber aud) 3emanben

fudjen, ber i§m ben Gewalt ^ap, mo er tnill." — 3m 3uli fn'efj

e§: ,,©te Regierung §at bem Pfarrer Sud)§ in ^ieberratjl megen

mieberl)olter Sluflefytung gegen Staat§gefe|e unb roeil er bie *fteu*

tommunüanten burdj ein feierliches Gelübbe auf ba% ®ogma ber

ttnfeljlbarfeit förmlich berpftidjtet ^at, üom 1. September an bie

^frünbfom^etenjfä^igfeit für ben Danton Slargau endogen."

^m Danton Solotljurn mürbe ber StrafljauS^farrer (£gli fcom

SBifd&of Sad;at fuSpenbirt, meit er bie UnfeParfeit be§ $apfte§

itidjt anerfernten moflte, aber bon ber ®anton§regierung gefcpjt.

3tn Danton Neuenbürg reifte ein herein „liberaler Triften" bem

großen Ülatl) eine Petition ein, morin er Trennung ber ®irdje fcom

Staat unb unbebingte Religionsfreiheit »erlangte.

Im 20. 3uli 1871 befdjlog man im Danton tegau mit

21,000 gegen 14,000 Stimmen ein ©efefc, ttonadj alle ©ciftlt^en
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je nac^ fedj§ Sauren einer 2Biebertt)af)t burdj bte ©emeinben unter*

liegen foflten. Wm 6. 5Iuguft erftattete aber Sanbammamt Heller

öon kargem ber Sntfatljoltfenberfammlung in g)eibelberg SBeridjt

über bte firdjlidjen 3uftänbe ber Sdjtoeij unb bemerfte, e§ fefjle

bort nidjt an aufgeflärten Saien, motyl aber an aufgeklärten unb

mutagen ^rieftern, benn bte ^ßriefter fetten tion ben Sefuiten terro*

rifirt. 23rofi fünbigte eine 9ntfau)oltfenberfammIung in ber Sdjmeij

an unb brang auf 35erbinbung ber SHtfatfyoIifen in ber Scfymeij

mit benen in $)eutfd)lanb.

Sm Danton Supern mürbe bie bisherige liberale Regierung ge*

ftürjt unb an ityre Stelle trat eine ultramontane oon fo fanatifdjem

(£ifer, baft man förmHdj Sagb madjte auf Gegner ber SnfaHibilität.

9?id)t tiieX anber§ in 3ug unb 6t. ©allen.

(Sine 35oIf§oerfammtung $u 8angenu)al reidjte burd) Üjren 9Iu§*

fdjufj ber 53unbe§oerfammIung eine ©cnffd^rift ein, morin fdjarf be*

tont mürbe, ba& bie SnfaÜibilität unb ^fleintyerrfdjaft be§ $afcjte§

feine anbern Staaten fo nab> bebror)e, mie bie Sftefcubtifen , benn

nirgenb§ ftetye ba% monardjifdje Sßrtrtct^ bem bemofratifdjen fdjroffer

gegenüber. $m 2Iuguft erflärten ftdj bie Sdjmeijer 33ifdjöfe gemein*

fdjaftlidj für bie ^nfaflibilität. <£)er $iu§tierein in greiburg erflärte

fidj im September 1871 gegen bie oon bieten Seiten gemünfdjte

Reform ber fdjroei^erifdjen 53unbe§berfaffung.

dagegen mürbe am 18. September gu Solotfyurn eine grofse

S3erfammlung Don TOfat^joItfen eröffnet, morin befdjloffen mürbe,

folgenbe gorberungen ben $anton§regierungen $u unterbreiten:

1) £>a§ £>ogma oon ber Unfelparfeit be§ römifdjen $aöfte§,

meld>§ unter bem 18. 3uli 1870 in ber oatifauifdjen SSerfammtung

3U SRom fcromulgirt mürbe, fotuie ben üon pu§ IX. am 8. $)e=

gember 1864 erlaffenen StitfabuS als mit bem Sdjmeijer S5er*

faffungSredjt unvereinbar ju erflären, inSbefonbere bereu Setyre im

Sugenbuuterridjte fomofyl in ber Sdjule als in bem fonfefftoneflen

^eligionSunterridjte mit allen bem Staate gu ©ebote ftefjenben

TOttctn (als Ausübung ber Oberauffidjt, ©tenftetttlaffung , 93e*

folbungSent^ie^ung :c.) gu fcetfjinbern. 2) ®afj, toenn ftd) fatljoHfdje

^irdjengemetnben ober einzelne berfelben (^tte^djeiten ober TOnber-



tUtramontcme Söiu)lereien in ben ftieberlanben unb ber ©djioeis. 85

Reiten) öon ber $trdje ber päpftttdjjen Unfef)Ibarfeit trennen motten,

ir)r 9Jttteigent|)um3redjt an bem gefammten $ird)en= unb Sßfrünb*

vermögen anerfannt merbe, bejicrjungSroeife btefelben ba% 9ffrd)t ber

Mbenüjung ber 9lmobiiien ($ird)en, ^ßfarrr)äufer, 93egräbni{3fiätten

u. f. m.) erhalten unb öon bem übrigen Vermögen iljnen fo tuet,

als äur (£inridjtung unb Dotation eines eigenen ©ultuS erforberlid)

ift, ober ^um minbeften it)r proportionefler Slntfjeil naä) ber (Seelen*

ga^t herausgegeben merbe. 3) £)aS freie 2öal()Iredjt ber ©emeinbe

bei 93efe£ung ber ^frünben anjuerfennen unb $u faulen, fo bajj

bie Sßermetgerung ber bifdjöflidjen ^Ibmiffion feinen grinberungSgrunb

für einen gemähten ©eiftlidjen bilben bürfe, fein $mt mit 3u*

ftimmung ber ©emeinbe anzutreten.

Seitbem in unferm ^afyrfjunbert bie ^cfuitcn mieber auf*

gefommen finb, fugten fie audj bie fattjolifdje Geologie auf ben

Unioerfitäteu unb auf btn Sßriefterfeminarien mieber ganj in it)re

§änbe ju bekommen. So mürbe in ben franjöfifd^en «Seminaren

bie 9ttöd)iatogie beS Strajnnften ^ebretjme Derbreitet, an ftttlidjem

Sdjmujj toetteifernb mit Sandjej, unb in bzn beutfdjen Seminaren

bie 9ttoraItf)eofogie beS Sefuiten ©urt), aus ben lateinifdjen 2IuS=

gaben 1858 überfe^t oon SBeffela!. Sdjon §irfdjer lieg \\a) 1823

in einer Sdjrift „über baS 2$err)äitnif$ be§ (SoangeliumS ^ur tr)eo=

togifdjen Sd)olaftif ber neueften $tit" in ernften 2öorten gegen bie

2öieber?er)r ber jefuitifdjen ©afuiftif aus, aber eS Ijalf nidjtS, bie

Sefuiten Rotteten über „§)irfd)erS übermunbenen StanbjmnfV' 3u
bm legten Sauren rügte Sanbammann Heller im argauifdjen großen

3^atr)c bie Infamien, meldje ©urtfs audj im Seminar be§ 93i§tr)um

23afel eingeführtes 8er)rbud) enthalte, morauf ber Segens jenes Se=

minarS baS Setjrbud) oertrjeibigte. Wuti) 93ifdjof $etteler oon D^aing

r)alf eS in einer glugfdjrift oertfjeibigen, obgleid) er jidj fc^Iau ge*

nug öermatyrte, er unterfdjreibe nidjt aüeS , maS in jenem Seljrbudj

ftebe. 2Ber biefeS £er)rbudj nun liest, erfierjt barauS auf jeber

Seite, bafc eS ein rabutiftifdjeS Sügengemebe jur (£ntfd)utbigung

jeber benfbaren Smmoralität ift. $)ie jungen Sßriefter merben barin

angeroiefen, mie fte eS madjen foEen, um bon jeber foldjer Sm=
moraütät in ber Söeidjte ju abfoloiren, inbem fie biefelbe burd) btn
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5ßrobabili§mu§, burdfj bic Sftidjtung ber 91&fidjr, burd) bcn mentaferr

$orber)a(t :c. entfdjulbigen. 3ur $töfolution genügt e§ fdjon, roenn

burct) bie Begangene Sünbe ein großer ^adjirjetf für ben Sünber

ober aucr) ein bloJ3e§ incommodum oermieben rourbe. 9tteineib

3. S8. roirb ertaubt, roenn man „einen roid)tigen ®runb" ba^u ge-

habt r)at. 35on ber Ungeheuern grtoolitär, mit melier bie gefuttert

gfeicr) $omifern im Xrjeater bie ernfteften £>inge bezaubern, rjier

nur einige SBeiftfele au§ jenem Serjrbucr). £)a roirb (Seite 78 ge*

lerjrt: SGßiUft bu oft unb immer roieber fielen, fo braucht bu bocr)

nur bic 5Ibfolution für einen einzigen ®iebftar)l, roenn bu b'xx oon

r>orn herein öornimmft, eine fefjr grofse Summe ju [teilen, oon ber

bann bie einzelnen £)tebftär)Ie nur ^bfdjfag^arjlungen finb. 3Utf

«Seite 97 nnrb bem djriftlidjen $ebot „Siebe beine geinbe" mit

affenartigem ©rinfen §ofm gefprod)en unb behauptet, ber (JJrunb

aller Siebe fet) (£goi5mu§, man fönne unb foEe ficr) nur feiber lieben.

2lm aüerraffinirtefien aber erfdjeint bic jefuitifdje SBottüftcIci im

Kapitel öon ber $erfür)rung ber SBeidjtfinber Seite 684 bi§ 690.

Sterin roerben bem SBeidjtüater or)ne roeitere§ gegenüber ber 93eid)t=

tod)ter Sdjmeidjeleien, §anbgriffe :c. erlaubt, roenn e§ nur jum

Sdjerä (ex mera levitate) gefdjierjt. Wlaxi benfe ficr) mm, toie

foldje rudjlofe Sucher auf bie (SinbilbungSfraft junger ^ßriefter roirten

mögen, roeldje baZ ©clübbe ber ^eufdjrjeit ablegen follen. 3um
Iteberfluß enthält jene§ Serjrbudj oon (SJurt) aud) fdjon bcn Saij,

fein fatfyolifcrjer ©eiftlidjer fet) an ein roeltli<r)e§ ©efet} gebunben,

fofern bemfelben bie $ircr)e nid)t auSbrüdlidj jugeftimmt fjabe.

9?acrjbem Heller bic Sadje aufgebest fjatte, oereinigten fid} bie

roeltlicrjen Regierungen ber Kantone, bic ^um SBiSiljum SBafcI ge*

r)ören, bem SBifdjof bie 9Ibfd)affung be§ rudjtofen £er;rbud)§ ab;m~

nötigen. 9?un aber führte er baZ noer) ärgere oon $emricf ein,

roorauf ben Kantonen bic ©ebutb rif$ unb fic bem Seminar bic

Subfibien entzogen. $m 2. Oftober 1871 trat ber Danton Slargau

ganj au§ bem 2Si§tr)um au$. £er SMfdjof machte bem Danton
s

#argau be§r)a(b $orroürfe in einem Schreiben „oon foldjer 9Qcafs=

lofigfeit unb tlnanfiänbigfeit", bafs im großen Statt) be§ $anton§

barauf angetragen würbe, e§ gar nidjt an§uner)men. 5>od) 50g man
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bor, mit einer einfachen %$at 31t antworten, unb faft einftimmig

mürbe befdjloffen, alle confeffioneflen 23erfaffung§befiimmungen §u

befeitigen unb ben confefftonSlofen Unterridjt burd)sufitt)ren.

%uü) ber Danton 33ern erklärte fidj gegen bie ultramontanen

Spielereien im ^ura unb fperrie jmei fanatifdjen ©etftttdjen bie

£emj)oraIien.

2lm 16. SDejember 1871 befdjlog ber fdjmeiserifclje 9?ationalrau)

in $8em, ben Sefuiten bie 9Iufnal)me in ber @djtt>et§, bie Ausübung

einer tirdjlidjen ober Se^rtptigfeit , mie aud) überhaupt bie (5r=

ridjtung neuer ober SÖieberljerfteflung alter Softer auf eibgenöfjtfdjem

33oben ^u verbieten. ®er ©tänberau) ftimmte nur bem erfteren bei,

nidjt bem lederen.

Sm Danton 3üric& mürbe bie Trennung ber @d)ule oon ber

®irdje boflftänbig bur($gcfür)rt. Wlan fdjrieb auZ güridj: *Bei ber

9lbftimmung fiegte bie Vermittlung, fo ba% ber Religionsunterricht

unb bie ®eifilidjfeü, übrigens festere nur in ben brei legten klaffen

unb mit einem beftimmten, öom (SrsieljungSratlj erlaffenen Se^tpfan

jugelaffen mürbe, aber mit „SluSfdjluß alles 2)ogmatifd)en unb

ßonfeffionellen" unb im ©inne ber 93erfaffung, meldte jeben 3tt<w9

in religiöfen fingen ausliefst, fo baf$ ber Religionsunterricht in

ber *BolfSfd)ule nidjt obligatorifd) ift. Ob biefer *8efd)luß eine

forrefte Söfung beS Knotens enthält?

UcbrigenS arbeitete ber RabicaliSmuS im Danton 3üridj bm
^efuiten in bie §änbe, inbem er ju §o§e Slnfprüdje an bie Säuern*

finber machte. Watf) htm (mtttmrf beS neuen UnterridjtSgefe|eS

füllten biefe ®inber bis ^u iljrem ooflenbeten fünfzehnten ^a^re in

ber (Sdjule bleiben, unb bie Sdjulmeifier fönten fogar auf Unioerfi*

täten gebilbet merben. 2)te dauern aber moflten nidjt fo §od)

IjinauS unb brauchten Ujre Ätnber bei ber §auS= unb gelbarbeit.

3)eSlmlb mürbe baS UnterridjtSgefeJ in ber $olfSabftimmung oom
14. Wpx'ti 1872 oermorfen.

SRidjt beffer erging es bem oom eibgenöffifdjen 93unbeSratl) mit

fo oiel TOilje unb (£ifer äufianbegebrad)ten (mtmurf einer SunbeS*
rebifion, bie p einer großem ßonjentrirung ber ©ibgenoffenfdjaft
unb pr 9lbfd)mädjung beS fantonalen ^articulariSmuS führen mußte.
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Dfjne 3tocifet mar e§ ein bringenbe§ SBebürfnifj, bic (Sibgenoffen*

fdjaft burd) eine teteereorganifation nadj auften imb burdj $edjt§=

eintyeit nadj innen $u ftärfen, aber ba§ rabicale Regiment fjatte ftdj

feit bem @onberBunb§friege nidjt nur ben fatljolifdjen Kantonen

berfjaBt gemalt, fonbern audj, tuic 3ürtdj öemie§, ben einfachen

23auern ju triet jugemutljet nnb flöfjte f^lie^li^ naä) ben großen

Dfteberfagen granfreidj§ ben meljdjen Kantonen in ber füblidjen unb

mefilidjen ©djmetj bie SIngft ein, bie neu projeetirte 33unbe§t)erfaffung

tt>erbc ba§ germamfdje Clement in ber (£tbgenoffenfdjaft $u fe^r

berftärfen, ba§ romanifdje $u fefjr atydjmädjen. $H§ ba^er am

12. Wlai 1872 ber SRebtfionSentamrf ber bügelten Stöfttmmung

tljetl§ be§ gejammten 93oIf§, tf>eil§ ber Stänbe ober Kantone unter*

morfen mürbe, fiel biefetbe mit 257,244 gegen 252,477 SBottS*

ftimmen unb mit ben Stimmen öon 13 Kantonen gegen 9 burd).

3)ie Sefuiten jubelten, benn ftc fetten biefe (£ntfdjeibung al§ ifjren

(Bieg an, meit fie au% einer Mian$ ber fatfjofifdjen mit ben metfdjen

Kantonen hervorgegangen mar.



Iweite* ittdj.

$ i e beutfdjeit 8 t f $ 3 f e.

giapitet 1.

Die fubkutfdjen ßtfdjöf*.

J)ie beutfc^en 93ifd)öfe Ratten eine grofce Aufgabe, $fjnen

junädjft fam e§ ju, £)eutfd)tanb jutn ©djilbe gegen Dom ju bienen.

®ie beutfdjen S3tfc^öfc Ratten im frühem Mittelalter felbftänbige

5^attonaIft)noben gehalten, nnb a!§ pares bem primus inter pares

in Dom oft genug bemiefen, bafs er nidjt tyt §err feö. 3Bie oft

Ratten fie nidjt $aifer unb Deid) gegen bie römifdjen Slnmafcungen

öertljeibtgt I Dadj ber Deformation unb bem Xribentinum mürbe

Dom gän^lid) abhängig oon ben beiben £>mtaftien §ab§burg unb

53ourbon unb btente unter Vermittlung ber ^efuiten mit geiftlidjen

2flitteln nur nodj bem meltlidjen £)e§poti§mu§. diejenigen beutfdjen

SBifdjöfe aber, meldte nidjt oon ber Deformation maren oerfdjlungen

morben unb meldte audj nidjt unmittelbar ber £erritoriaft)of)eit 'in

einem ^ab§burgifd)en $ronlanb unterworfen maren, bereiten iljre

meltüdjen 93efi|ungen unb blieben Deidj§fürften gleid) ben meltlidjen.

!DZet)rcrc oon iljnen hätten gerne ifyre ©rjbistpmer unb SBtetpmer

föcularifirt, um iljren gamilien ein meltlidje§ (£rbe ju grünben.
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gaft alle aber ahmten bie Uepjngfeit ber roelttidjen §öfe nadj. 9H§

nun bie fämmtlidjen bourbonifd^en §öfe ftdj ber Sefuiten entfebigten

unb nadj bem 9tu§fterben be§ ljab§burgifdjen 9)tann§ftamme§ ber

8otr)ringer Sofeplj II. bem tyapft trotte, matten aud) bie geiftlidjen

$urfürften be§ beutfdjen IReid^S ben 23erfud), fid) oou Rom unab=

gängig ju madjen unb eine beutle Rationaffirdje su grünben,

mittelft ber berühmten (£mfer ^ßunctationeu 1786. UnglüdUdjerroeife

aber tooKte ^ofep§ II. bamal§ Sßatiern gegen bie Rieberlanbe au§*

tauften unb dauern fudjte unb fanb ©dju| bei griebridj bem

©roften, ber burd^ btn fog. gürftenbunb 3ofej)rj§ päne vereitelte

unb bamit bem ^apfttrjum, orjne e§ ju wollen, einen großen S)icnft

leiftete.

2)a§ $a|)fitr)um mürbe nun groar roenige Scttyre fpäter üon

ber fransöftfd)en Revolution oerfdjlungen, aber nad) RapoIeonS

©tur^ im $ar)r 1814 toieberr)ergefteHt. Wun roünfdjte einerfeit§ ber

$a|)ft b^n neuen beutfdjen 93unb al§ (£inr)eit, rote früher ba§ beutfdje

Reidj, burd) feine Nuntien beaufftdjtigen ju fönnen, roätjrenb anberer*

feit§ SEßeffenberg eine oon Rom möglidjft unabhängige beutle

^ationalfirdje ^uftanbegubringen hoffte, £>a§ Sftetternidj'fdje ©oftcm

aber, tote e3 fidj auf bem SBiener ßongref* geltcnb madjte, rooöte

feine beutfdje (£inr)eit roeber in biefer nod) in jener gorm. (£§

fam alfo jit feiner Dcationalfirdje, fottbem nur 51t (Soncorbaten ober

©eparatoerträgen ber einzelnen beutfdjen Regierungen mit Rom.

Unter biefen Umftänben rourben aud) bie beutfdjen SBtfdjöfe faft

burdjgängig nur unfelbftänbige Sroittergefdjityfe ber brjnaftifdjen unb

curialiftifdjen ^olitif. 2Beffettberg rourbe im ©tidj gelafjen. ®te

$erfudje junger fatfjolifdjer ^ßriefter in ©djlefien unb SBaben, fid&

00m (Sölibat §u befreien unb baburd) btn ^ßroteftanten gu nähern,

rourben vereitelt. £er 23erfudj be§ e^rroürbigen ©ailer, bie ganj

äugerlid) geworbene römifdje ®ird)e roicber burdj Snnerlidjfeit ju

beleben, mi&Iang ebenfalls, ba bie römifdje (£urie unb bamalS aud)

fdjon bie Sefuiten au% ber ©djroädje unb Radjgiebigfeit ber trjelt*

lidjen, namentlid) audj proteftantifdjen Regierungen bie §offnung

fdjityften, eine fatrjolifdje Reaction im ®rofjen fönne jejjt gelingen.

£)ie $robe rourbe gemadjt in btn fog. Kölner Sßirren. 3um ba=
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maligen Siege ber fatr)ottfdjen £irdje trug fretlidj ber Unglauben

Diel bei, ber auf Unioerfitäten unb in ber treffe oorrjerrfdjenb ge*

morben mar unb gegen ben aud) bie conferoatiöen ^rotefianten an*

lammten. Unter ber morjlmoflenben aber fdjroadjen Regierung grieb*

rid) 2BiIl)eIm§ IV., ber ben 2Iu§bau be§ Kölner £om§ in Angriff

narjtn, öoü>g fid) bie §ingabe ber meifien fatr)olifd)en 93ifct)öfe

$>eutfd)lanb§ an bie römifdje ßurie unb bie gänjlidje 23efeitigung

be3 SBeffenberg'fdjen unb Sailer'fdjen ®eifte§. 3Me jungen fat^o=

lifdjen ^riefter mürben begeifiert für bie in ifyrer (£inr)eit befierjenbe

9JcQd)t ber römifdjen $irdje unb ir;r @l)rgei§ mürbe entflammt, fo

baß fid) bie
'

Sßenigfien mer)r innerlid) in ©Ott berfenften, fonbern

nad) äußerer (Geltung unb §errfdjaft tradjteten.

2)a§ erfte Opfer biefeS im beutfdjen $leru§ eingetretenen Um=

fdjmung§ mar ber cble gü'rftbifdjof t>on Seblnikfr) in 53re§lau. ®er=

felbe mugte fdjon 1840, balb nad) bem Regierungsantritt griebridt)

2BUI)e(m§ IV., ber römifdjen ßurie %u (gefallen feine Stelle nieber*

legen, faf) mit Kummer ber jefuitifdjen Unterminirung ber fatrjo-

lifdjen $irdje ^eutfdjlanbS ju unb trat 1862 jur eüangelifdjen

$ird)e über.

2Ut§ biefen Vorgängen mag fid) nun erflären, marum bie

beutfdjen 23ifdjöfe feitbem unb Bi§ in bie neuefte 3cit mit ber rö=

mifcrjen ßurie gegangen finb ober iljr menigfien» nur einen äu§erft

fdjmadjen nnb erfotglofen Söiberftanb geleifiet rjaben. £a§ änbert

jebodj nichts an ber Aufgabe, meldje bem beutfdjen (SüiScopat ge*

fteüt mar. SDerfelbe burfte fid) niemals blinb an Rom oerfaufen,

fonbern er mar mie ßrjrifto, bem Stifter ber ®irdje, fo aud) £)eutfa>

lanb oerantmortfidj.

£)ie beutfdjen <8ifd)öfe Ratten ba§ ÜM)t unb bie SPfüdjt,

gegen ba§ neue £)ogma, meines feinen anbern 3mecf Ijatte, al§

ber fransöfifdjen ^olitif gegen 3)eutfdj(anb ju bienen, fi dj ernfttid)

p Dermalen unb bie Verbreitung beSfetben in trjren 2)iöcefen um
feinen $rei§ §u bulben. Unb jmar auf (Srunb 1) ber

r). Schrift,

bie nidjt einmal einen Primat, nod) biet meniger eine SnfaHtbilität

be§ $aOfie§ fennt, 2) be§ firdjlidjen §erfommen§ unb be§ befteljenben

9fted)t§üert)ältniffe§ gmifdjen $trd)e unb Staat, 3) ber unoeräufser*
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Üdjen Redete be§ (Spi§copats. 2)ie Sefuiten ttmren oon jeljer ©egner
ber 23ifdjöfe, meil biefe ba§ ^ntereffe einzelner Öänber unb 23olf§*

ftämme oertraten, fte bagegen unter ber abfohlten 9Jlonarc(jie be§

^apfte§, tüte bie Sanitfdjaren unter bem ©ultan, alle SSölfer nur

al§ il)re Sclaoen befjanbeln tüDÜtcn. @obann 4) im ^ntereffe ber

gefunben Vernunft, bie nidjt erlaubt, einen 9ttenfd)en für untrügfidj

ju galten, 5) im Sntereffe ber Sßiffenfdjaft unb be§ in ber beutfdjen

Geologie gefammelten <5djajje§, ber nid^t im Sumpfe romanifdjer

Sgnoranj oerfinfen foll, 6) im ^ntereffe be§ ©ermani§mu§ über*

fyaupt, für roeldjen bie beutfdjen 93ifd)öfe ©nmpat^ien unb ^ftidjten

fyabtn follten, 7) im Sntereffe ber (£ljre, bie nidjt erlaubt, bajj

beutfdje 93ifdjöfe auf blofjen $8efel)l l)ol)nladjenber SBelfdjen (jeute

ju glauben fdjmören, ma§ fie geftern au§brücflidj oertoorfen fyaben.

$)er bat)rtfd^e 9lbgeorbnete beim 3oüparlament, ^rofeffor Dr.

<&tp)p, bisher ein feaupt ber fog. batirifdjen Patrioten, gab eine

<5djrift „£)eutfdjlanb unb ba$ Sßaticanum" IjerauS, worin er er*

jäljlte, eine ^n^a^t fatljolifdje 3oltyarlament§abgeorbnete ptten in

^Berlin furj oor bem Sufammentritt be§ (£oncil§ eine 5lrt oon

Saienconcil gehalten, „woran aufcer (Sepp Dr. Sorg, $eter Ületd^ett*

fperger, ($5el)eimeratl) oon ©atiignt), Sflinifterialbireftor oon $rä£ig,

§err oon ^ittnad^t, $edjt3fonfulent ^robft u. f. w. £§eit nahmen.

Wlan fprad) bamal§ bem beutfdjen (£{)i§co|)ate für feine fidjer ju

erloartenbe ttnerfdjütterltdjfeit ben Vorlagen gegenüber ®anf unb

2Inerfennung au§, unb ^Reid^enf^erger war, wie e§ fdjeint, ber ent*

jdjiebenfte ber ttnfel)lbarfeit§gegner. 2)er gürftbifdjof oon 33re§tau

mar ber geiftige unb geiftlidje Rücfljalt biefer £)emonftration." 25a*

mal§ alfo fd^einen bie betreffenben §erren, meldte f^äter bie eifrigften

Söerfyeuge ber Sefuiten abgaben, nodj nidjt inftruirt gewefen j$u fetm,

ober fte täufdjten ben ef)rlid)en (Sepp, wie bie gulbaer 23ifd)öfe auf

ifyrer erfien Sßerfammlung ba§ fatljolifdje $olf.

£)te geheimen Senfer be§ $efuitenorben§ fa^en fetjr auf 35er*

fdjwiegenljeit unb waren toett entfernt, fid) burd& §erau§forberungen

unb Prahlereien bemerflidj ju madjen. Sm $al)r 1863 fugten fie

eine neue Unioerfität mit rein ultramontaner Xenbenj ju grünben,

ma§ aber an ber Abneigung ber beutfdjen Regierungen unb am
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SÖiberftanb bcr fatf)olifdj
s
tfjeoIogifd)en fjctcultcüen an bcn bereits

befteljenben Uniberfitäten fdjeiterte, ba^er bie giftigen ^Bltdte, meld)e

bamal§ fdjon au§ bem ^efuttentagcr auf 9Jtündjen unb Tübingen

fielen, unb bie 93ebrolmngen einiger $rofefforen mit bem Jnber,.

SBeldjen $ntl)eil bie beutfdjen Sßifdjöfe an biefen SSerfudjen ge-

nommen Ijaben, ift nidfjt befannt geworben, Jn ber Kölner Leitung

la§ man einmal: „9Jcan ernannte Männer, meldte entmeber bei

ben Jefuiten erlogen mürben, ober, weil unfelbftänbig, ber ©üielbafl

ber Jefuiten geworben ftnb." ^ebenfalls waren bie beutfdjen 93ifdjöfe

im gafle, bie Slbfidjten ber Jefuiten %u kennen unb gu wiffen, wie

rafdj innerhalb i^rer einzelnen S)iöcefen bie 3al)t ber Sefuitenpufer

unb ber iljnen affiüirten Softer anwudj§, fowie aud), welken Stütä

bie äaljlreidjen unter ben mannigfaltigften tarnen ^erbortretenben

fatljolifdjen Vereine Ratten. 33ei ber (Stiftung be§ berühmten fa*

tljolifdjen ©efeHenüerein§ burdj Kaplan SMbirtg bilbete man fid)

ein, e§ Raubte ftdj b!o§ um fittlidje $erebtung bon Jünglingen.

£)a§ ßentralblatt be§ 23oIf§bilbung§berein§ Berichtete bagegen 1872

unb berbürgte fid) für bie 2Bal)rl)eit, bafc ein preufnfdjer ©el). Ober*

regterungSratl) auf ber (Sifenbaljn awifdjen 53onn unb £öln mit

£olbing in bemfelben ßoubö in§ (Sefbrädj gefommen feb, unb fdjreibt

au§brüdlidj : $ol}ring fbradj im Saufe ber Untergattung baZ offene

(Stefiänbnifj au§, bafs bie fatljolifdjen ©efeflenbereine jur Söefämbfung

be§ $reuj3entljum§ bienen unb einen £)amm gegen bie ^ob^enjollern

bilben foHten. 9cad) einiger 3eit, al§ bie 33ilbung foldjer Vereine

bor fid) gegangen war, !am man um ©ewäljrung ber (£orboration§=

redete beim 9)cinifterium be§ Innern ein. ^>err bon $(eift*3fteJom

befürwortete biefe (Skwäljrung auf ba% leb^aftefte. £)er bamalige

SJcinifter, SBeft^alen, ber ftdj £leift=3ieJow gegenüber at§ fiet§

bienftwiHigeS ^ertjeug füllte, war bereit, ba§ ©efudj ju gewähren.
£>a festen e§ bem (Skfjeimenratf) #., einem im £)ienfte be§ breu*

jjifdjen <&taak% ergrauten Beamten, 3ett, mit feiner SBiffenfdjaft,

bie er fo unfreiwillig au§ erfter Duelle gefdjöbft l)atte, Ijerborju*

treten. (£r fagte bem 2Jcinifier, wa§ er bon $of{ring gehört liabe,

inbem er per) SSerfdjweigung }eine§ 9camen§ auZhat £>err b. 2öeft=

Jrfialen r)atte mdjr§ Eiligeres ju tl)un, at§ biefe Mitteilungen an
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$teift*$e|om, baS bamalige §aupt ber feubatynetifiifdjen spartet, $u

Berichten, unb nannte gegen fein gegebenes $erfm*edjen ben ®e=

rjeimenratf) X. als Queue. £err ö. $leift*$e£om [teilte fidj in gotge

beffen bei #. ein, nnb §ter tarn eS jn folgenber erbaulidjen Unter*

Haltung, bie öortrefflid) ba§ Sßerbättnift beS ehrenhaften attyreufji*

fdjen ^Beamtentums gegen bie neupreuftifdje Snnferpartei fennjeidjnet.

§err o. $teift'9te|ott) IjieTt eS nämltd) für ^inreid;enb, %u erflären:

,§err ©e^eimerat^) ! Sdj tierbürge midj für bie Sotyatität ber Qwtät

ber !att)oItfc^en ©efeHenöereine ;
maS 2$re TOtttjeilungen über baS

angebt, maS Sie öon bem Kaplan ®olping gehört Jjaben motten,

fo neunte idj an, baft €>ie fid) üietteidjt öerr)ört fyaben.' £)aS mar

bem alten Beamten benn bodj ettt>a§ gu ftarf. (£r antwortete §erm
t). ®leift=Üte|om barauf: ,$dj miü S^nen ctmaS fagen: toenn es bei

Sfynen oiefleidjt borfommt, ba$ Sie 23eridjte machen über ®inge,

bie Sie nidjt genau geprt fyaben unb nidjt verbürgen fönnen, fo

fommt baS bei mir nidjt oor. 2Ba§ bie Sotjalität ber 3tüecEe ^er

Vereine anbetrifft, fo führen loyale Seutc fotdje ©pradje nidjt, ober

idj mei)3 nidjt metyr, maS nodj lorjat Reifst.' §err ö. $leifi-$etjom

besagte fidj bei bem DJZinifter über biefe $ntmort beS ßteljeimen*

ratljeS, unb §err ö. SBeft^alen fagte ju lejterem: ,©ic Rotten

bod) gegen einen 9ttann Don folgern Patriotismus, tote §err o. 0etft*

$e|oro befijt, eine anbere ©üradje führen muffen/ §err #. er-

wiberte hierauf: ,$ictfttn%\ 3dj $abt bie reine 5Ba^eit gefagt

unb bin bereit, fie an btn $önig ju berieten; im llebrigen, roaS

ben Patriotismus beS £>errn b. 3Heift^e|om betrifft, fo ift autf)

mein Patriotismus nodj nie ange^meifelt morben.' £)er (Sefjeime*

ratf) #. erhielt barauf feiuem ©ecernate gemäfc ben Auftrag, über

ben Seitens ber fatfjolifdjen (Skfettenoercine geftettten Antrag an ben

.^önig ju beridjten."

$bgefef)en oon biefem einzelnen galt ift befannt, mie rührig

bie Sefutten unb iljre SBerfyeuge in bin 9}liffionen, in ben Stuten,

in btn Vereinen unb namentlid) in ber treffe arbeiteten, melden

großen (£influ{$ fie auf baS meiblidje ®efdjfed)t, befonberS ber oor*

nehmen klaffen übten :c. 9ttan barf nun aUerbingS fragen, marum

tiefen fidj bie SBifdjöfe, marum lieft fid) überlaufet bie 2öeltgeiftlid>
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fett t>on ber SHofiergeiftlidjfeit fo auf einmal überflügeln? 3tt frühem

Reiten {jatten beutfdje 33ifd)öfe iljre sprobin&en gegen bie melfdjen

(£inbringtinge bodj beffer gewahrt. £)er beutfdje (£pi§co})at mar

eine 2ttad)t gemefen, bie in beuifdjem Söoben murjelnb i§r Sfnfefjen

nidfjt burdj be§ $a|)fte§ ©naben, fonbern burdj iljre alt^erfömmttdjen

bifdjöflid)en $ed)te unb burdj Xugenben bemalt $atte, unter benen

ntdjt feiten ber Patriotismus mit magrer grömmigfeit §anb in

§anb ging. £)eutfdje 33ifd)öfe Ratten fid) bei geringern 91nläffen

römifd>n Uebergriffen miberfejt. 9hm üh>m fid) mitten im gebilbet*

ften ^ar)rr)unbert ba§ Ungel)eueriidjfte unb ttnoernünftigfte, ma§ e§

irgenb geben fann, anmaßte unb adein bie gan^e SGßelt beljerrfdjen

moöte, ha fdjien unfer (StyiScopat entmeber gänjlidj petyles ober mit

bem fdjlimmften geinbe £>eutfdjlanb§ einoerftanben.

„£>ie $nfallibiliften überfielen gemtf Jermafsen

meudjttngS bie ©emiffen be§ $oif3."*) (Srft fpäter mirb

genauer entpllt merben, melier 33erratfj am beutfdjen 5SoIfe be=

gangen morben ift, inbem iljm unoermerft ba§ oon ben ^efuiten

gefiriäte 9?e| über ben $opf gemorfen mürbe, mie bem §erfule3

t>a$ vergiftete $Ieib be§ SfaffuS.

£)ie beutfdjen 33ifdC;öfe Imben meber als Söifdjöfe, nod) als

£)eutfdje eljrlid) unb corre!t ge^anbelt. ^tl§ SBifdjöfe ntdjt, meit fie

auf bem ßoncil bie Üled^te ber 23ifdjöfe nidjt beffer öertljeibigt unb

fie nad)J)er bem päpftlidjen 2IbfomtiSmuS oöHig preisgegeben Ijaben.

9mr ein einziger beutfdjer 23ifd>f, ber aber unter ben Kroaten lebt,

<5trof$maner, ^at auf bem ßoncil mie ein edjter beutfdkr 2Mfd)of

gefürodjen. 3n unoer gängltdjen 3ügen mirb feine fRcbc in ben

Safein ber ©efdjidjte eingegraben bleiben. (£r fagte: „3ur Söfung

biefer ernften grage mar eS für mid) notljmenbig, ben gegenmärtigen

©tanb ber bringe ju ignoriren unb midj im ©etft, mit ber gacfel

beS ßoangeliumS in ber §anb, in jene 3eit ju öerfetjen, mo e§

meber einen UftramontaniSmuS nod) einen ©allifaniSmuS gab, mo
bie ®ird> nur hm ^eiligen ^auIuS, $etru§, SafobuS unb 3of)anneS

ju Sehern Ijatte, benen Sftemanb bie göttlid)e Autorität abfpred)en

*) SfogSb. %. 3ettung 1871, 9h\ 308.
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!ann, olfcne bie Se^te ber ^eiligen 23ibet, toelc^c fiter oor mir IiegtA

in 3tneifcl 51t jietjen unb metdje ba§ ßoncil $u Orient für bie föidjt*

fd)nur be§ (Glaubens unb ber Sittenlehre erllärt §at

Sd) tyafie nun biefe Zeitigen 23tätter geöffnet unb — barf tdj

e§ offen fagen?
—

idj tjabe nat) unb fern nid)t§ gefunben, ma§

bie 5Xnftd)t ber Uttramontanen betätigte. Unb nodj mefyr, $u meinem

großen ßrftaunen finbe idj in ber apoftotifdjen 3^it nidjt einmal

bie grage über einen ^apft, melier ber 9?ad)fotger be§ tjeit. $etru§

unb ber Stellvertreter $efu (Sljrifti märe, fo menig al§ t)on SQ^a*

meb, metdjer bamal§ nodj nidjt erjftirte. 3dj tjabe ba§ gan^e SReue

£eftament getefen unb erftäre öor (Sott, mit meiner §anb ju biefem

großen $ru$ifi£ erhoben, bafc id) feine Sbur 00m Sßapftttjum, mie

e§ jejjt ift, gefunben lja6e. 93eim Sefen ber ^eiligen Sdjriften mit

ber 5tufmerffamfeit, bereu ber §err mid) fäljtg madjte, finbe idj

fein einjige§ ^apitet, feinen einigen 93er§, in meinem 3efu§

(£t)riftu§ bem tjeit. $etru§ bie §errfdjaft über bie Sfyoftel, feine

Mitarbeiter, gegeben f)ätte. Sßenn Simon, ber Sotjn Sona§, ba%

getoefen märe, mofür mir tjeut^utage Se. §1. $iu§ IX. galten, fo

ift e§ munberbar, hak (£f)riftu§ nidjt ju ifjm fagte: ,2öenn idj gu

meinem $ater aufgefahren bin, foHt itjr äße bem Simon $etru§

get)ord)en, mie it)r mir geljorcfyet. $dj fejje itjn ju meinem Stell*

Vertreter auf (£rben ein.' (SI)riftu§ fdjmeigt über biefen Sßunft unb

badete nidjt im geringften baran, ber $irdje ein §auj)t §u geben,

^a, al§ er ben Styofteln S£t)rone oerfpradj, um ju rieten bie ^mölf

©efdjledjter $fraet§, fo öerfpradj er fie aßen 3mötfen, oljne su

fagen, baft unter biefen fronen einer ^ö^er fetin foH al§ ber anbere,

unb bafc biefer f)öljere SLtyron bem ^ßetru§ gehören fotf. 9ll§ (St)riftu§

bie 9tyoftet jur Eroberung ber 2öett auSfanbte, gab er allen bie

gleite 9!ttadjt ju binben unb ju löjen; audj gab er allen bie 35er*

^ei^ung be§ tjeif. (Seifte! (£§ fet) mir ertaubt, ba% oben (Sefagte

gu mieberljolen : Söenn S§riftu§ ptte ben ^ßetru§ $u feinem Stell*

Vertreter einfejjen motten, fo Ijätte er ifym ben Oberbefehl über feine

geiftlidje SIrmee gegeben.
—

(£fjrifiu§, fo fagt bie §eil. Sdjrift, üer*

bot bem $etru§ unb feinen 9Jlitapoftetn, su ^errfa^en unb ©etoalt

augjuüben, ober 5^ad)t ju l^aben über bie ©täubigen nad) 5trt ber
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Röntge ber Reiben (ßuc. 22, 25). 9T6er Ijier fommt nodj eine

midjtigere ftrage in Setradjt ©in allgemeines ßoncil war in Sern*

falem ücrfammelt jur SBefdjIufjfaffuna, über fragen, meldje bie ©lau*

bigen bon einanber trennten. SBenn ^>etru§ ber $apft gemefen

wäre, mer mürbe biefeg (Soncil ^ufammenberufen traben? £)er

Ijetl. $etru§. 2öer mürbe ber Sßräfibent bie[e§ (£oncil§ gemefen

fein? 3)er §eü. $etru§. 2Ber mürbe bie 33ejd)lüffe formulirt unb

befannt gemalt baben? 2)cr ^etl. $etru§. ®ut! s
3Xbcr nichts üon

allem biefem gefd;at). $etru§ r)alf bei bem (£oncif, mie alle übrigen

Sipofiel, unb nidjt er, fonbern ber rjeif. SafobuS fafjte aHe§ bem

Hauptinhalte nad) jufammen, unb al§ bie 23efd)lüffe öerfünbigt

mürben, gefd)alj e§ im tarnen ber 9Ipoftel, ber Slelteften unb ber

53rüber (91p.*($te)d). 15). Unb mäljrenb mir lehren, bafc bie $ird)e

auf ben fyeil. $etru§ gegrünbet feg, fagt ber 2IpofteI $aulu§, befjen

2Infe()en nidjt bejmeifelt merben fann, in feiner (£piftel an bie

©rtefer (®ap. 2, 20), bafj bie Ätrdje gebaut ift auf ben ®runb

ber SIpoftel unb ^ropljeten, ba (StjrtftuS ber ßefftein ift. 3)erfetbe

SIpoftel $aulu§ ermähnt ber $tpoftet, bcr $ropt)eten, ber (£üange=

liften, ber Serjrer unb gurten, menn er bie Remter ber $ird)e auf*

jäljlt. SDJan barf glauben, bafj ber gro&e §eibenapoftet $aulu§

nid)t üergeffen r)aben mürbe, baZ erfte biefer Remter, nämlid) ba§

Sßapftttjum, ju' ermähnen, menn ba§felbe eine göttliche ßnnfejjung

gemefen märe. 2öa§ midj am meifien überrafdjte unb ma§ über*

bie§ eine§ augenfdjeintid)en 33emeife§ fä'ljig ift, ba§ ift ba% BM*
fdjmeigen be§ fjeil. $etru§ fetbft. Söenn ber Styoftel ber SSifar

(Sljrifii auf (Srben gemefen märe, mofür mir i^n ausgeben, fo müfjte

er bod) fidjerlidj e§ gemußt fyabtri] unb menn er e§ mu&te, marum

fjat er nid)t aud) ein einziges TOal al§ *ßapft gerjanbelt? (£r bätte

e§ am $fingfttag tf)un fönnen, al§ er feine erfte ^rebigt f)telt,

aber er §at e§ nidjt getrjan; er fjätte e§ au$ auf bem (£onci( ju

Serufatcm ober in 5Intio$ten ttjun fönnen, aber er tfjat e§ nidt)t;

noefj tljat er e§ in ben jmei Briefen, meld)e er an bie $ird)e ge*

rid)tet r)at. SIbet id) Ijöre auf aßen Seiten fagen : mar ntdjt ^etruä
in $om? SBurbe er md)t gefreu^igt, mit feinem §aupte nadj unten

geteert? <Sinb bie ©ije, auf melden er lehrte unb bie Altäre, auf
TOienjct, ©ef^tc^tc bec neueftfn 3cfuitenumtriebc. 7



98 3»eite§ $u<§. $ie beutfdjen 33if<$öfe.

benen er 9#effe fa§, nidjt in biefer emigen ©tabt? 2)aß $etru§ in

$om getoefen fett, meine ef)rmürbigen trüber, nujt nnr auf lieber*

lieferung; aber menn er SBtfd&of in $om mar, mie fönnen ©ie au§

feiner 93ifdjofStürbe feine Oberl)errfd)aft Bereifen? ©caliger, einer

ber gelefjrteften Männer, naljm feinen Shtftcmb, gu behaupten, ba$

ber @-m'§copat unb ber 2lufenthalt be§ ^etru§ in 9fom unter bie

lädjerlidjen ©agen gerechnet merben muffen, deiner tton Sfynen mirb

ba§ große 21nfel)en be§ t)eif. S3ifif;of^ üon §typo, be§ großen unb

gefegneten 91uguftinu§ bejmeifeltt. tiefer fromme 2e!)rer, bie (£f)re

unb ber Sftutjm ber fatljolifdjen $irdje, mar ber ©efretär auf bem

ßoncile ju 9ttefioe. Unter ben 93efdjlüffen jener etyrmürbigen 93er-

fammfung finben fidj biefe bebeutfamen Söorte: ,2Ber fidj auf bie*

jenigen berufen miÜ, meldje jenfeit§ be§ DJteere§ finb, fofl oon 9?ie*

manb in 9lfrifa in bie $irdjengemeinfdjaft aufgenommen merben.'

©ie 23ifdjöfe tton 5Ifri!a ernannten ben 23ifdjof $u 9lom fo menig

an, baß fie alle öerbannten, meldte an $om aptteüirten. 2öer meiß

e§ nidjt, baß bie (Soncilien oon ben $aiferu, otjne baß bem 93ifdjof

tton Sftom D^adjridjt gegeben mürbe unb felbft gegen feinen SBunfdj

berufen mürben? 2Ber meiß e§ nidjt, ba$ §ofiu§, ber SBifdjof tton

©orboüa, ben 93orfi| bei bem 9ttceanifdjen @oncif Ijatte, unb ha^

er beffen 93efd)tüffe !)erau§gab? Unter allen 2ef)rern be§ djrifttidien

5Utertl)iim§ nimmt ber Ijeil. 9Iuguftinu§ bie erfte (Stelle ein, ma§

©eleljrfamfeit unb §eiligfeit betrifft; fo f)ören «Sie, roaS er in feiner

gmeiten ^Ibljanbtung über bie erfte (£pifiel be§ SofyanneS fabreibt:

,2öa§ motten bie Söorte : Sdj miH meine ©emeinbe auf biefen

getfen bauen? 9tuf biefen (Stauben, nämlidj auf ben ©tauben,

melier fagte: £u bift (£(jtiftu§, ber ©otm be§ lebenbigen ®otte§!'

Unb in ber 124, ^Ibljanblung über ben SotjanneS finben mir biefe

feljr bebeutfame ©teile : ,3Iuf biefen Seifen, melden bu befannt tjaft,

min id) meine ©emeinbe bauen, ba (£t)riftu§ ja ber Reifen mar.'

£)er große 53ifd)of glaubte fo menig, baß bie $ird)e auf ben

t)ei(. $etru§ gebaut fett, baß er in feiner 13. ^ßrebigt gu feinen 3«*

tjörern fagte: ,<£m bift <petru§ unb auf biefen gelfett, metdjen bu

fennen gelernt tjaft, nämlid) bein Sefenntniß: £>u bift (£fjriftu§, be§

lebenbigen ®otte§ ©oljn, nriü* id) meine ßirdje bauen, auf midj
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felbft, ber id) ber ©olm be§ lebcnbigen ®otte§ Bin: idj mill fle

bauen auf mid) unb ntdjt mid) auf bid).' SIber ttmS 2Iuguftin

über biefe berühmte ©teile badete, ba§ mar bie 9Infidjt ber ganzen

ßfjriftenljeit feiner 3eit. %ü) bin fein untterfdjämter ^roiefiant!

9?ein, unb taufenbmal nein! ®te ©efdt)tc§te ift meber fatljolifd), nodj

engüfdj, nodj fafmniftifdj , nod) lutljerifdj, nodj arminianif d) , nodj

fdjiSmatifdj
*
griedjif d) , nod) ultramontan, ©ie ift, ma§ fie ift

—
näntlid) üiel ftärfer al§ alle ©tauben§befenntniffe unb ©efeje ber

öfutnemfdjjen ßoncilien. ©abreibe bagegen, menn bu e§ magft, aber

bu fannft fte nidjt gerftören.
—

9ttonfignor 3)u|)antoup in feinen

berühmten SBemerfungen über biefe§ oatifanifdje ßoncil l)at mit

9led)t gefagt, bafc, menn mir $iu§ IX. für unfehlbar erflärten, mir

nadj bem natürltdjen ®enfgefe£ audj behaupten muffen, baf? alle

feine Vorgänger eben fo unfehlbar maren. ^ßapft Victor (192) billigte

juerft ben 9Jhmtant§mu§ unb nad^er oerbammte er ilm. — 9Jkr*

ceHinu§ (296—303) mar ein ©ö|enbiener. (£r ging in ben Stempel

ber SSefta unb braute Sßeiljraud) biefer (Göttin bar. ©ie merben

fagen, bie§ mar ein TO ber ©djmädje, aber idj antmorte, ein ©teil*

Vertreter (grifft ftirbt, mirb aber fein abfälliger.
— Siberiu§ (358)

ftimmte ber SSerbammung be§ 9ltf)anafiu§ $u unb befannte fid) $um

9lriani§mu§, bamit er öon feiner Verbannung jurüdgerufen unb

mieber in fein tot eingefejjt mürbe. —
§onoriu§ (625) mar ein

Slnljänger be§ 9}tonotl)eleti§mu§; 35ater ®ratrt> Ijat e§ augenfällig

bemiefen.
—

Tregor I. (578—590) fjeifjt jeben btn ^ntid^rift,

melier fidj at§ allgemeinen 23ifdjof tituliren läftt, unb umgefeljrt;

93onifaciu§ III. (607—608) oeranlagte b^n öatermörberifdjen $aifer

Poca§, ba§ er biefen Xitel ifjm üerliel).
—

$a§cal II. 1088—1099

unb (Sugeniu§ III. (1145—1153) autorifirten ba§ ©ueH, mäljrenb

Suliu§ II. (1509) unb pu§ IV. (1560) e§ verboten. — (£uge=

niu§ IV. (H31-1439) l)ie& ba§ 93a§ler (Soncii unb bie ßcl^
oerleiljung an bie böt)mifc^e $irdje gut, mäljrenb $iu§ II. (1458)

biefe ßonceffion miberrief.
—

§abrian II. (867
— 872) erflärte

bürgerliche §eiratl)en für giltig; aber $iu§ VII. (1800—1823)
tierbammte pe.

—
©ijtu§ V. (1585—1590) oeröffentlidjt eine 2lu§*

gäbe ber 33ibel unb empfahl burd) eine 23utle, bereu Sefung. $iu§ VII.
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berbammte, ba§ öefen berfeiben.
— (SlemenS XVI. (1700—1721)

Raffte btn Scfuitenorbcn ab, bcn $aul III. (1540) erlaubt $atte,

$tu§ VII. (teilte fyn lieber fjer.

Iber warum bilden mir §iri auf fo ferne Sßemeife? §at nidjt

unfer t)icr gegenwärtiger fettiger $ater in fetner 93uöe, roeldje biefeS

(£oncti regelte, im gaUe feines £obe§ (roäfjrenb ber ©jungen btefeS

^oncit§) aHe§ wiberrufen, ma§ tu »ergangener 3eit betreiben ent*

gegenfteljt, felbft wenn e§ oon ber ßmtfdjeibung feiner Vorgänger

ausgegangen ift? Unb gemifj, mnn $iu§ IX. ex cathedra ge=

fprodjen Imt, fo ift e§ nid)t, als menn er oon ber Stiefe feines

(SjrabcS feinen SSiKen btn $irdjenbeljerrfd>rn auferlegt, ^apft

93tgitiuS (538) erfaufte bie $aj)fimürbc Don SBelifar, bem ©tatt*

kalter beS ^aiferS Suftinian. (£3 ift waljr, er bradj fein $er*

fpredjen unb bellte nie bie öerfjeifjene ©umme.

3ft bieS eine gefe^lidje SBeife, fidj bie breifadje Ihone auf*

jufetjen? ^aS jtoeite ßoncil ju ßljafcebon Ijat fie fötmlidt) oer*

bammt. Sn einem feiner 93efdpffe liegt man: ,®er 53ifdjof, ber

feine 23if$ofSnmrbe burd) ©elb erlangt, foK fie verlieren unb begra*

birt werben.'

$apft (£ugeniuS III. (1145) fyat btn $igiliuS nadjgeafynt;

©t. 93ernbarb, ber glänjenbe ©tem feiner 3eit, tabelte bm $aüft

mit ben SBorten: ,$önnt 3§r mir in biefer großen ©tabt 9ftom

Semanb geigen, meiner &uü) at§ ^aüft aufgenommen f)ättc, menn

Sljr nid)t <35oXb unb ©Über bafür erhalten hättet?* $eref)rte

*8rüber, !ann ein Sßapft, melier eine SBanf in ben SLljoren beS

XempelS aufritztet, Dom ^eiligen (Seift infpirirt fetin? £>at er irgenb

ein $ed)t, bie $irdje unfehlbar ju lehren?

©ie fennen bie ©efdjidjte Don gormofuS gu gut, als bafj td)

fie Ijinäuäufügen brause, ©tcpljan XI. lieg beffen Seidjnam, ber

in bie päpftlidjen Kleiber eingenäht mar, ausgraben, bie S^ger,

weldje er jum ©egen gebrauchte, atyaum unb iljn bann in bie

Xiber merfen, mit ber (£rflärung, bafj er ein 2tteineibiger unb ein

SBaftarb fett. (£r mürbe bann Dom $o!fe eingeferfert, Dergiftet unb

erbroffelt. 16er feljet, mie bie ©adje mieber in Drbnung gebraut

mürbe. UtomanuS, ber 9?ad)folger beS ©te^an, unb nadj tf>m
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Sorjann X. fteflten ba§ 9Inbenfen an gormofuS roieber rjer. £)er

gelehrte (Sarbinal 53aroniu§, roenn er oon bem papftlidjen §of fpridjt,

fagt (merfen Sie, oererjrte SSrüber, toorjl auf biefe SGßorte): ,5Bem

mar bie römifdje $irdjc in jenen Sagen gleid),
—

roetd)e oerrufe*

nen, allein mächtigen Sudlerinnen regierten bamal§ in SRom? Sie

waren e§, roeldje 33tfcf)of§roürben gaben, au§faufdjten unb nahmen;

unb, e§ ift fd&redlidj $u fagen, fie fonnten U)re Verliebten, btc fal*

fdjen ^päpfte auf ben Srjron ^ctrt oerfe^en.' (Baronius A. D. 912.)

$cf) fann e§ begreifen, rote ber berühmte VaroniuS erröten nutzte,

rotnn er bie Saaten btefer römtfdjen Vifdjöfe erjärjUe. 2H§ er oon

Sodann XI. (931), bem natürlichen Sotju be§ SßapfteS Sergiu§ unb

ber 9flaro$ia fpradj, fdjrieb er folgenbe Sorte in feine Kanälen:

,©te tjcüigc ^irdje, ba$ ift bie römtfdje, ift fdjmär/tid) oon biefem

Ungeheuer unter bie güfje getreten roorben.
4 —

Sorjann XII. (956),

ber im Alfter oon 18 3ar)ren ermäljtt rourbe burd) ben ©inftufj öon

Sudlerinnen, mar um fein ftaar befjcr alß feine Vorgänger. (£§

fdjmeqt mid), oererjrte Vrüber, fo oiel Scfjmuij aufzurütteln. 3d)

fcrjroeige oon 9He£anber VI., bem Vater unb ßiebrjaber ber Öucretia;

id) roenbe mid) ab oon $or)ann XXII. (1416), roeldjer bie Unftcrb=

Iid)feit ber Seele leugnete unb ber oon bem öfumenifd)en ßoncil in

(Sonftanj abgefegt rourbe. 9ftand)c merben behaupten, biefe3 ßoncil

feto fein öffentliche^ geroefen! (£§ feto fo, aber toenn Sie ifnn ba%

5infer)en abfpredjen, fo muffen «Sie in logifdjer (£onfequen$ bie (£r=

nennung oon TOartin V. (1417) al§ ungefcjüd) betradjtcn. 3öa§

roirb bann au§ ber papftlidjen Succeffton? können Sie bann ben

gaben roieber finben ? $d) fpredje nid)t oon ben Spaltungen, roeldje

bie $irdje entehrt rjaben. ^n jenen uuglüdlitfjen Sagen mar ber

Stufjl in föom oon jmei unb oft oon brei Vetuerbcrn eingenommen.

SBeldjer oon irjnen mar ber toarjre $opft? können Sie c§ irjun

unb behaupten, bajs geizige, bluffdjänberifdje, mörberifdje unb ber

Simonie fdjulbige ^äpfte bie Statthalter 3ef» (Script gemefen finb?

M)l erjrroürbige Vrüber, eine foldje 916}d)euüd)iett &u behaupten,

rjtcfse ßrjriftum öerratfjcn, oiet fdjtimmer alB Suba§ getrjan fjat: e§

fjicfje irjtn ßotrj in§ s

2lngefid)i merfen! (föufe: „£ierab oon ber ß'an^el,

fdjnca! Stopfet bm 9)cunb be§ ÄeJerS !" §eftige§ Öefdjrei: „§er*
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unter, l)inau§ mit bem ^rotefianten, bem (£afoinifien, bem 55er*

rätfyer ber Hirdje!")
—

3föt ®efd)rei, 9J?onfignori, erfd^rerft midj

nid)t. SBenn meine SBorte (jet{$ finb, fo ift bod) mein Hopf ttyh

$d) gehöre roeber 51t Sutfjer, nodj ^u (Sabin, nodj j$u $aulu§, nodj

31t 3tyoHo, fonbern ju ©fjriftuS. ((Erneuertes (Sefdjrei: „9lnatl)ema!

91natljema bem abtrünnigen!")
—

21natljema! -ülonfignori, %na=

t^ema ! (Sie miffen mofjl, bajj (Sie nidjt gegen midj protefttren, fon*

bem gegen bie Ijeil. 21poftef, unter bereu (Bdjujj idj münfdjte, bafj

biefe§ ßoncil bie Hirdje [teöen möchte. 21dj! tvznn fie mit ifjren

©rabtüdjern au§ iljren (Arabern l)eröorfämen, mürben fie eine Spraye
reben, meldje uon ber meinigen fidj unterfdjeibet?"

<5o Ratten alle beutfdjen Sifdjöfe auf bem ßoncil benfen unb

reben follen, ober fie Ratten mie einft bie 93iftt)öfe auf bem (Jon*

ftanjer ßoncil geltenb madjen follen, bajs ba3 ßoncit über bem

^ßapft fteljt. ©ie ptten btefeS neue ßoncil, befjen DD^e^r^eit un*

befugt unb gegen aßen ©ebraudj au§ Hoftgängern be§ $aj)fte§,

£itutarbifdjöfen unb §irten ofjne §eerben jufammengefejt war, bem

äße Sßedjte eine§ freien (£oncil§ endogen mürben unb worin öon

btn Sefuiten fdjon oorljer alte§ beftimmt unb ausgemalt mar,

nimmermehr anerfennen, fie Ijätten e§ einmütig unb mit einem

lauten ^ßroteft oerlaffen follen. dagegen legitimirten fie e§, inbem

fie barin fijjen blieben.

Moä) meljr, fie Ratten Dörfer in iljrer erften gulbaer Sßerfamm*

lung Ijetlig oerfidjert, e3 merbe auf bem (Vorteil ganj etjrfidj

jugeljen, bie extreme Partei (ber Befüllen) merbe nid)t§ 9?eue§

ober Störenbe§ burdjfeijen, man foÜe fidj öoflfommen barüber be*

ruhigen. 3n if)rem erften gulbaer §irtenbrief 00m 6. @ept. 1869

ljiej3 e§ mörtlidj: „(£§ merben Sßefürdjtungen laut, al§ ob baZ ßoncil

neue ©Iaubett§leljren oerfünbigen fönne unb merbe. 9ftan befdjul*

bigt ben Ijeil. 3Sater, unter bem ©influfj einer spartet bie Wlatyt

be§ apoftolifdjen ©tuljfe§ über ©ebüljr ^u erljöljen, bie alte unb

ädjte 3Serfaffung ber Hirdje ^u änbern, e3 merbe btn beutfdjen

53ifdjöfen bie boHe greifjeit ber Söeratfjung nidjt gegeben fetin. 9Jian

fteHt in gotge baoon fogar bie (Sitttgfeit be§ (Soncil§ in grage.

*Rie unb nimmer fann ein allgemeine^ Soncil eine neue Sejre au3*
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füredjen, toeldjc in ber l)eil. ©djrtft ober apoftoltjdjett Ueberlieferung

ntdjt enthalten tft. S)aS ßonäl totrb feine anbeten ©runbfäje auf*

fteflen, als biejenigen, meiere (£ucb allen burdj ben ©fauben unb

baS ©ettifjen inS §>ers gefdjrieben finb, meiere bie d)riftlid)en SBölfer

buxti) alle ^aljrljunberte geheiligt §aben. 3n einem ßoncil fudjen

nid&t einzelne SJtitglieber burdj blofje ©etmmutng einer 9Rer)rl)eit

baS Uebergenoidjt über Gegner ju erlangen. 3)aS ßoncit mirb nidjt

baS TOnbefte befdjliefjen , ofyne juöor bie Mittel ber 2öiffenfdjaft

unb ber reifften Uebertegung erfc^öpft ju l>aben."
— Unb als nun

bodj baS ßoncil bloS ein SBerfjeug ber gefuttert mürbe unb in bem

$nfaltibUität§bogma eine grunbftür^enbe Neuerung befdjlojs, bie bm

religiöfen grieben unb bie ©intradjt jtmfdjen $irdje unb (Staat

auf§ tieffte erfdjütterte , fügten fidj bie beutfdjen SMfdjöfe faft alle

barein, unb aua) bie, meldte eS auf bem Sonett felbft nodj befämpft

Ratten, erfannten es nachträglich an. <5ie beriefen ftcf) md)t ein*

mal Dörfer mit btn beutfdjen Regierungen, fonbern folgten blinb

ber geheimen Orbre ber ^ejuiten. <Sie fonnten miffeu, ba$ eS ben

^efuiten oon Anfang an gar nidjt um bie Religion $u tljun ge=

mefen mar, fonbern nur um bie $olitif, bafj bie gan^e Agitation

in Rom, bie Einberufung unb Sefdjlufjfaffung beS ßonctIS im eng*

ften 3ufamment)ange ftartb mit bem 2lngripplan beS franj$öfi}djen

$aiferS auf 2)eutjdjlanb , bafs Rom unb bie $efuiten gar feine

anbere Slbfidjt t)atten, als im 53unbe mit granfretdj ba§ guftanbe*

fommen ber beutfdjen Einheit ^u üerljüten. S£)aS alles fonnten fte

miffen, unb bodj gaben fie fidj ju btinben Söer^eugen ber $e*

fuiten f)er.

Sßerfen wir einen 93licf auf baS Eoncit $urücf, fo fällt eS öor

allem auf, baf$ bie fatljotif djen ©rojsmädjte fidj um baS*

felbe gar nidjt ^u befümmern fd)ienen, bag fie bm $apfi

unb feine Sefuitcn ruln'g fortmachen liegen, bag bie 9Rat)nung beS

banrifdjen 9)linifter^räfibenten, beS dürften ^ofyentotje, bie roettlidjen

9Rädjte foöten ifyr Snterefje in 21djt nehmen unb in 53ejug auf baS

ßoncil gemeinfct)aftticr)e $orfetjrungen treffen, falt unb bon Oefter*

retet) in einer Rote S3euftS fogar ein roenig fyofmeifterub jurücf*

gennefen nmrbe. daraus lägt fid) fdjliejjen, bie fatfplifdjen ©rofs*
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mädjte maren entmeber in ben Sefuitenplan emgemetfyt, ober mujjten

menigfien§, haft bcr $apft unb bie Sefuiten in 9ftom ba§ ßoncil

in einet SBeife lenfen mürben, tüte e§ ben fat^oüfc^cn ©ro^ftaaten

nur ^um 93ortt)eil gereichen fönne. Wlan barf nidjt üergeffen, wie

lange fdjon bie $rieg§erf[ärung granfreidj§ gegen 5>eutfd)lanb öor*

bereitet mar unb mie granfreidj audj auf eine Cooperation

Defierreid)§ unb ber beutfd)en Üttittelftaaten gegen ^reujjen redjnete.

Cin^ig ju biefem Qmd r)aite bie ultramontane treffe feit $önig*

gräg bisher unerhörte Slnftrengungen gemadjt, um namentlid) in

©übbeutfdjlanb alles für granfreidj gu ftimmen unb

gegen Sßreufjen auflesen. £)er Ultramontani3mu§, ben man

auf bem ßoncil glorificiren mottte, foKte äl§ britter Factor neben

granfreid) unb Defterreid), al§ geifilidje 3CRad^t neben ben beiben

tücltlidöen (Sroj$mädjten in§ gelb rüden, um ben 9?orbbeutfd)en 33unb

gu erbrüden, el)e barau3 ein protefiantifdjeS $aifertt)um ermadjfen

fönne.

®te fatljolifdjcn ©rojimädjte moltten aljo ba§ ßoncil nidjt

ftören, in ber tteber^eugung , c§ mürbe itjnen um jo meljr nüjjen,

je meniger e§ bzn Slnjdjein fyätte, al§ ob il)rc meltlidje $oliti! babei

mit im ©piele märe. §ättcn fie it)rc ©efanbten am (Soncü tt)eil*

nehmen laffen, mie fidj bie melilidjen SKädjtc biefe§ 9fted)t nodj bei

allen frühem ßonälicn gemaljrt tjatten, fo Ratten fie ber öffentlichen

Meinung ju Siebe bod) mand)e§, ma§ auf bem ßonctl oorging,

nidjt bvdbtn bürfen, ofjne fid) ju compromittiren. ©ie blieben alfo

lieber meg. ©er Dforbbeutfdje 53unb, ju mefdjem fo ötele Millionen

^at^olifen gehören, unh beffen Senfern auä) gemifc ber ganje

Sefuitenplan fytnlänglid) befaMtt mar, fonnte or)ne granfreid) unb

Defterreid) nidjt allein tjanbeln unb »erlangen moflen, ba& er burdj

eine ©efanbtfdjaft beim (Soncit oertreten merbe. $rofeffor grtebrid)

madjt in feinem taa,zbua) oom (£oncii ein (Serüdjt befannt, meld)e§

in 9tom oerbreitet gemefen fetjn fofl, bemjufotge
s

$reu&en unb SBarjem

ben $önig oon ©ad)fen erfudjt Ijaben foulen, fidj mit bem ^ßapft

gu oerftänbigen, berfelbe l)abe e§ jebod) abgelehnt. @eu bem mie

irjm »olle, fo fonnte meber $reu^en al§ proteftantifdje ÜJtadjt, nodj

aud) dauern, nadjbem bie ^ofjenlolje'fdje 9ftar)nung nidjt bead)tet



£>ie fübbeutfdjen SBtfööfe. 105

morben mar, fidf>
in bie <£oncil§angelegenl)eiten einmifdjen. Rod)

weniger Italien, fo lange granfreid) mädjtig unb Rom nod) bon

franjöfift^en Gruppen befejt mar. Sifdjof §cfele madjte einmal in

ber SSerfammlung beutfd)er 93ifdpfe in Rom mär)renb be§ (Sonctl§

ben 93orfd)fag, bie opponirenben 3Sifd)öfe unb bie meltlidjen Regie*

rungen pg(eid) motten bem $apft SSorfieEungen madjen. ©in

©iplomat in Rom rtet^, bie opponirenben SBifdjöfe follten burdj bie

meltlidjen Regierungen nodj bor ber Slbftimmung über baZ neue

2)ogtna förmlid) ^urüdberufen merben; allein ba§ mar aüe§ un*

ausführbar, roeil, mie gejagt, bie meltlidjen ©rofjmädjte über btefe

grage nidjt einig bafykn unb bie beiben fatrjolifdjen ®rofcmädjte,

auf bie e3 junädjft angefommen märe, ba§ (Vorteil, b. f). bie Sefuiten

auf bem (£oncil ganj [idj felbft überlaffen moHten unb überliefen.

2Ba§ nun bie beutfdjen 23ifdjöfe betrifft, meldje bor bem ßonctl

5U gulba tagten, um bie $atr)olifen ©eutfdjlanb§ über ba§felbe

gänjticr) ju beruhigen unb namentlidj bie Sßeforgnijs bor b^n gefut-

tert §u befdjmidjtigen, bie audj nodj auf bem ßoncile felbft gegen

baZ neue 'Sogma eiferten, nad)t)er aber, al§ bie Sefuiten ir)r neue§

S)ogma burdjgefeijt unb iljren 3med erretdjt Ratten, in menig SBodjen

mieber, am 1. September 1870 in gulba tagten unb bie§mal ba§ neue

3>ogma anertannten unb alle ^alrjolifen ®eutfd)fanb§ barauf ber*

pftid)teten,
— ma§ biefe 93ifcC)öfe unb if)r jmeibeutigeS unb fidj

miberf pred)enbe§ 35ener)men Betrifft, fo fann man fid) ba3

Severe bodj faum anber» erflären, al§ burdj bie SSermutrjung,

menigftenS itjre rjauptjädjlidjften 2Bortfür)rer unb £onangeber ferjen

bon Anfang an in ben S^fuitenptan eingemeirjt gemefen unb rjätten

bie Rolle übernommen, Die ^atrjolifen ®eutfdjlanb§ in <Sid)err)eit ju

miegen, ben 9Irgmol)n ber Rationalgefinnten unb Siberalen ein$u*

fdjläfern, bt§ man in Rom fertig ferjn mürbe. Sa, baZ auffaEenbe

SBenerjmen einiger biefer 53ifd)öfe auf bem ßoncile felbft ermedt

ben 55erbad)t, e§ feb ibnen mit it)rer Dppofition gegen ba§ neue

£>ogma fein rechter (£rnft gemefen.

lülan t)at mit Redjt gefragt, mie e§ fomme, ba£ mehrere biefer

SBifdjöfe, meiere gegenüber ben beutfdjen Regierungen fidj fo erftaun*

lidj für)n unb confequent aufgelehnt Ratten, bodj gegenüber bon Rom
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fo djarafterfdjroadj unb nachgiebig gemefen fetjen ? £)ie <5ad)e läßt

fidj pfnd)ofogifdj am einfallen baburdj erflären, ba$ bie beutfdjen

Regierungen felber fid) ben 33ifd^öfen gegenüber immer nur fdjmactj

benommen Ratten, Don irjnen alfo nidjt gefürchtet mürben, mätjrenb

biefelben SBtfdjöfe bon Rom unb ben Sefuiten gebieterifd) bel)anbelt

unb terroiifirt mürben, alfo nadj biefer ©eite tjin Angft fyathn unb

ger)ord)ten. UeberbieS ließen fidj bie Vifcijöfe burd) baS ©djrecfs

bilb täufd)en,*auS beffen oerjerrten 3ügen bodj etmaS SBafyreS Ijin*

burd)blidte. 9ftan r)örte nämlid) nicrjt auf, ir)nen öorjufietten , bie

Unbotmäßigfeit, AutoritätS- unb (SlaubenSlofigfeit nehmen reißenb

überfyanb, alfo fet> eS bringenb nötrjig unb erfte Sßjlidjt ber Vifdjöfe,

bai biefe bie göttliche Autorität aufregt erhielten, unb baS fönne

nur mittelft ber feften (Einheit ber fatfyolijdjen ®irdje unb beS neuen

^)ogma§ gefd^er)en. <£)iefe Behauptung Ijatte fdjon Bifdjof £)upan=

loup oon Orleans aufgeteilt, aber ©ambetta Ijatte ir;m fdjlagenb

geantwortet: (Euer firdjlicfyer Aberglaube allein t)at ben Unglauben

al§ anbereS (Extrem fyeroorgerufen.

3)amit ber ©e}d)id)tfdjreiber bzn Bifdjöfen nidjt Unrecht trjue,

muß er ben Hauptinhalt tt)re§ jmeiten Hirtenbriefs mitteilen. „9ttit

bem $apfte in (Sinrjeit beS (Glaubens unb ber Siebe oerbunben,

rjaben bie oerfammelten 23ifd)öfe
—

gleidjoiel ob fte in djrifilidjen

Sänbern feftbegrünbete ©iöcefen oermalten ober unter ben Reiben

in apoftolifdjer Armutl) baS $ei$ ©otteS auszubreiten berufen finb,

ob fie größere ober Heinere §eerben ju pten Ijaben
— als redjt*

mäßige ^ad^folger ber Apoftel afie mit gleicher Berechtigung an bem

(Soncil Antt)eil genommen unb Ijaben alles in reifliche (Srmägung

gebogen. 60 lange bie Verätzungen bauerten, Ijaben bie Vifdjöfe,

mie eS ifjre Ueber$eugung forberte unb it)rer Amtspflicht entfpradj,

irjre Anfidjten mit unummunbener Offenheit unb mit ber nott)=

menbigen greitjeit auSgefprodjen, unb eS finb t)ierbei, mie bieS bei

einer Verfammlung oon na^ep 800 Vätern faum anberS ju er*

märten mar, aud) mandje 9MnungSüerfd)iebenf)eiten rjerüorgetreten.

2öegen biefer 9fleinungSDerfcrjiebenl)etten fann aber bie ©ittigfeit

ber ßoncilsbefdjlüffe in feiner Sßeife beftritten merben, fetbft ah^

gefeljen oon bem Umftanbe, ba$ faft fämmttidje Vifdjöfe, meiere jur
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$eit ber öffentlichen Siijung nodj abioeid)enber Slnjicfyt maren, jidj

ber 9lbfiimmung in berfelben enthalten fyaben. £>eJ3ungead)tet be=

Raupten, bajj bie eine ober bie anbete Dom allgemeinen (£oncil ent*

fdjiebene Se^re in ber ^eiligen Sdjtift unb in ber firdjlidjen lieber-

lieferung, ben beiben DueEen be§ fat^o!ifd)en ©lauben§, nidjt ent=

Ijalten fei;, ober mit benfelben fogar in Söiberjprua) ftefye, ift ein

mit ben ©runbfäjen ber fatr)olifct)en $irdje unoereinbareS ^Beginnen,

meines jur Trennung oon ber ©emeinfdjaft ber $ir$e füljrt.

liefern nadj erflären mir Ijierburd^, bajj baZ gegenmärtige SSatifa*

nifd^c (Soncil ein rechtmäßiges, allgemeines ßoncit ift; ba& ferner

biefeS ßonctl ebenfomenig, mie irgenb eine anbere allgemeine

$ird)enoerfammtung, eine neue, oon ber alten abtoeidjenbe Sefyre

aufgeteilt ober gefdjaffen, foubern lebigüd) bie alte, in ber

§interlage beS ©taubenS enthaltene unb treu geptete 2Bat)rl)ett

entmicfelt, erflärt unb ben Srrtpmem ber 3eit gegenüber au§=

brüdlicb $u glauben oorgefteflt Ijat; baß enbtid) befjen
S

-Befd)lüffe

i^re für alle ©laubigen oerbinbenbe $raft burdj bie in ber öffent*

liefen ©i|ung oom Dberljaupte ber $ird)e in ber feierlid)ften SGßeife

oofljogene ^ßublifation erhalten l)aben. Snbem mir mit ooüem

unb rüdfyaltlofem ©lauben ben 23efd)tüffen be§ (SoncilS beiftimmen,

ermahnen mir als (£uere oon $ott gefegten Wirten unb Seljrer

unb bitten (Sudj in ber Siebe ju (Sueren (Seelen, baß i^r allen

miberftrebenben ^Behauptungen , oon meiner Seite fie audj fommen

mögen, fein ©epr fdjenlet." S)en Hirtenbrief unterzeichneten bie

6rjbifd)öfe oon $ö!n unb Mndjen, ber (ErjbiStliumSüertoefer oon

greibutg, bie 93ifdjöfe oon SlugSburg, (£ulm, (Sidjftäbt, (£rmelanb,

gulba, §Ube§t)etm, Simburg, 9ttain5, fünfter, $aberborn, @peier,

£rier unb ein gelbbifdpf. dagegen feblten bie SBtjdjöfe oon 53am=

berg, DSnabtüd, ^affau unb Dtottenburg, mie audj ber gürfibifdjof

oon ^Breslau, ber SBifdjof oon $ofen unb bie öfterreid)ifd)en SBijdjöfe.

S)aS „
s2IuSlanb" oon 1872, %. 8. <s. 181, feilte baS Ur*

u)eit eines arabifdjen Triften über bie europäifdjen ^irdjenconflicte

mit, roorin bie 33ifd)öfe ein fdjled)teS Sob erhalten. „53ielc 33ifct)öfe

miberfpradjen ber Unfer)l6arfeit beS $apfteS, festen aber bann auS

9ften}djenfurd)t um unb moltten bie 9Jcenfd)en fingen, baS als
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2öar)rr)eit anjune^tnen, maS fie felbft üorr)er als Umoaljrrjeit bar*

gefieflt tjatten. ©icfe guftänbe finb fdjredtidj, unb ber alte 5ftann,

ber fidj felbft ben <5tetlücrtreter beS §crrn auf Arbeit nennt, tcr)

benfe, er ift aberroi|tg." £)er gute Araber bemerft fdjliefslidj: „SMe

oSmanifdje Regierung ift roeifer in biefer Sadje, als bie fRegtc*

rungen ber granfen, benn fie r)at bereits gefagt, fie !önne bem un*

fet)lbaren $a|)fte feine üftadjt über tljre Untertanen einräumen,

ober fie r)ören auf, iljre Untertanen gu fetjn."

SÖcan r)at barauf aufmerffam gemalt, ba$ ber in gulba be*

grabene f). SonifaciuS jum erftenmal baS beutfdje üieicr) mit bem

römifdjen ^apftrljum innig oerbunben tjat; allein man tjat oergeffen,

baf$ in biefer $erbinbung baS beutfdje Dfaidj felbftänbig blieb unb

nidjt etma Sftom unterroorfen rourbe, roie benn aucr) bie beutfdjen

33iStr)ümer oon beutfdjen Surften unb Dom beutfdjen $aifer ge-

grünbet mürben, auf beitifdjen *ftationalconciten $om felbftänbig

gegenüber traten unb ben Sßapft nur als primus inter pares aner*

rannten, meil bie tjödjfie $ircrjengeroalt oon bem über bem Sßajjji

ftefjenben ßoncilium ber 33ijd)öfe ausgeübt rourbe. GcS r)at fidj nod)

ein ^luSforud) oom r). 33onifaciuS erhalten, melier r)ier majsgebenb

ift : Papa a nemine est judicandus, nisi a fide devius, b.
r). 9fte*

manb barf ben Sßapft rieten, aufjer roenn er oom ©tauben ah*

roeidjt, roomit jugleidj gefagt ift: 2öenn er abroeia^t, foHen bie

Sßifdjöfe Um rieten. 9?un ift aber baS ®ogma, baS il)n für in*

faüibel erflärt, bie ftärffte Slbroeidmng oom aUfatr)oltfdt)en ©tauben,

unb fomit rjat ber r). SßonifaciuS feinen Dladjfolgem eine 2et)rc ge*

geben, Oon ber fie nidtjt tjätten abroeidjen fotten.

£>er $apfi oerferjlte nidjt, ber SBifdjofSoerfammfung in gutba

feinen märmften 2)anf auSjubrüclen, am 28. October. Qk ©in*

roürfe aber; bie er in feinem ©abreiben gegen bie TOfattjoIifen

mad)te, maren fdjroad), eigentlidj erbärmlid). (£r f abrieb: „Waa) ber

^5ett3ot)nr)cit aller berjenigen, roefdje jemals §ärefien unb ©djiSmen

auSgefäet tjaben, rürjmen fie fidj fätfdjltdj, fie rjängen an bem alten

fatrjofifdjen ©lauben, in bemfetben 9lugenblide, mo jtc baS gun*

bamental*^rinjiO beS fatr)olifdt)cn (StaubenS unb ber fatr)olifd)en

Seljre umftojsen. S)enn, obmor)l fie benennen, bajj bie <Sdt)rift unb
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bie Srabitton bic Duetten ber göttlichen Offenbarung finb, meigem

ftc fidj trojjbem, baS immer lebenbige ßeljramt ber $trdje 31t

Jjören, meldjeS bie ©djrift unb bie Srabitton offenfunbig auf*

ftcHt unb meines oon (Sott eiitgefejt mürbe, um bie Dogmen,

meldje bie ©djrtft unb bie Strabitton uns überliefert Ijaben, fo*

tooljl beftänbig ju bewahren als aua^ unfehlbar auszulegen unb p
erklären."

9tadj biefer Definition fönnte bie fatljolifdje $ird)cnlef)re burd)

abermals unb immer miebertjolte eben fo unberechtigte unb barteiifdje

fog. „unfehlbare Auslegungen" ben eoangeltfdjen unb fogar au§
trabitionellen 33oben gän^lid) $reiS geben unb am (£nbe oerorbnen

Mai) ift Mal) unb 9Jculjameb fein «probet!

Damit bie SBenbung jum neuen Dogma §tn aud) als SßotfS*

fadje erfdjeine, mürbe eine grofje SBallf a t)r t jum ©rabe beS

f). 23onifactuS nadj bemfelben gulba am 11. unb 12. October 1870

in ©cene gefejt. ©ie ging Ijauptfädjlidj oom fatljottfdjen Abel auS.

Domfabitular 9Jtoufang bon SRainj, ber fambfluftigfie Ultramontane,

(jielt hk Sßrebigt, ber 33ifd)of cetebrirte baS §odmmt. 33ei ber

nadjljcrigen $erfammlung präfibirte ber babifdje greitjerr b. Anb*

lam. Aud) ber mefibf)äfifa> §err b. 2Mindrobt Ijatte fidj ein*

gefunben. Surft Sömenftein braute 9lad)ridjt oon einem ©djreiben

beS bäpftlidjen Nuntius in ÜMndjen, monad) ber $abft ber 95er*

fammlung feinen (Segen erteilte. Die SSerfammlung befdjlofj eine

(£rftärung, morin fie jur Befreiung beS ^abfteS unb SBiebertjer*

fteHung beSfelben in feine meltlidje §errfd)aft aufforberte unb nidjt

oljne eine beutlidje Anfbielung auf Deutfdjlanb bie Italiener ber*

bammte, meldte ein angebliches Siecht ber Nationalität borfd)ü|en,

um bem fj. $etruS fein Erbgut -$u rauben unb göttliche unb menfdj*

Itdt)c ©efeje §u beriefen.

2BaS ben ba&rif djen ©taat betrifft, ber ^ierju erft in grage

fommt, fo mar berfelbe befanntlidj feit ber Deformation bem $abft*

tljum blinb ergeben gemefen unb Ijatte ben Sefuiten xpr unb £l)or

geöffnet. Snbeffen brang bie 9luf!tarung audj in 23abern ein, unb

am (£nbe beS borigen 3af)rljunbertS trat grabe Ijier bem Sefutten*

orben im ^ttuminatenorben ber bitterfte geinb gegenüber. Die
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fransöfifdje Rebolution führte p Napoleon? SBelttyerrfdjaft unb jum

3W)einbunbe, in meldjem labern unter Dflas Sofef, bem Diapoleon ben

$önigSrang berliel), gan$ naöoleonifdj regiert mürbe. $£>er $ßabft

mar gefangen, ber Äircfjenftaat bem franjöfifdjen Reidje einberleibt,

bie SBifdjöfe maren nur nodj Kreaturen ber meltlidjen ^flaä)t $n
23at)em Ijanbljabte Dftinifter DJbntgelaS als alter SÖuminat ein

burdjauS firdjenfetnblidjeS (Stiftern unter Beraubung ber $irdje unb

SSerljöljmmg ifyrer ©ebräudje. %laa) Napoleons Sturj unb nadjbem

baS neue granfreid) wie audj Defterreidj baS ^abfttljum lieber

^ergefteHt Ratten, fonnte fid) DttontgetaS nidjt meljr behaupten, unb

ofyne ben SBeffenbergifdjen ©ebanfen einer fattjoltfdjen Dlationalfirdje

beS neuen beutfdjen 23unbeS ju unterftüjjen, ratificirte ber dortig

fdjon 1817 ein neues ßoncorbat mit Otom. 2)aSfelbe mürbe nidjt

beröffentließt, bis im folgenben $al)r 1818 bie neue batnüfdje 35er*

faffung fertig mar. £)aS ßoncorbat mürbe nun für einen blofsen

9Inl)ang an biefe 55erfaffung ausgegeben. 3ftom aber moHte nid)t,

baf? fein (Soncorbat bon ber 35erfaffung unb ben barin fcroclamirten

Siedeten ber proteftantifdjen $irä)e abhängig mürbe, £)a fügte fid)

ber $önig bem SöiHen $omS 1821 in ber (£rflärung bon 5tegem=

fee: bafs nad) SBefeitigung ber ^Inftänbe baS ßoncorbat in aßen

feinen Xr)eUcn in 5IuSfüb>ung gebraut merben, bie $atb>lifen aber

mit bem 93erfaffungSeibe nur für bie bürgerlichen 23erljältmffe ftä>

berbinblidj matten. Somit mar bie Rechtsfrage unflar geblieben.

Unter $önig Submig I. fam ein ultramontanes TOnifierium 5lbel

auf, unb bie grofje jefuitifdje Strömung, bie enblid) jum römifdjen

ßoncil führte, ergriff audj ben batyrifdjen ©biScobat, maS beffen

Haltung feit bem ßoncil erflären l)ilft.

911S §aubt ber batjrifdjen $irdje ragte bon <S dj e r r, (£r$bifdjof

öon 9#ündjen*greifing, l)erbor, ber auf bem ßoncil gegen baS neue

$5ogma geftimmt unb e§ naeper bodj anerfannt blatte. $n ben

$)enfmürbigfeiten beS ßoncilS, meiere ^rofeffor griebrid) bon 9Mnd)en

als klugen- unb Dtjrenjeuge an Ort unb Stelle aufgezeichnet fyat,

lefen mir unter anberm audj, mie fidj ber (Srabifdjof bon SOGündjen*

greifing benahm, als er bom (Soncil nad) £)eutfdjlanb aurücffeljrte.

tiefes 33eifbiel ift fc^r belefyrenb in 33ejug auf (Sljarafterftärfe ober
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=©(§tt)ä(^e beutfdjer SBifdjöfe. Oljne ©ang unb $lang war @rj*

bifd^of ©cfjerr, ber ©egner ber Unfeljlbarfeit, am 19. 3ult 1870

oom Eoncil aurücffefyrenb, um OTtterttadjt in Sfflündjen ongcfommcn.

21m 21. Suli k>a* bk Aufwartung ber 9flünd)ener tfyeologifctjen

gacultät be§ 9ttorgen§ um 10 tüjr. §riebrid) Gilbert nadj feiner

unmittelbaren Aufzeichnung, unterftüjjt burdj bie Erinnerung ber

übrigen £ljeifae$mer, ba§ merfmürbige 9todjfpiel: „2Bir maren oofl*

jäf)lig unb Döflinger unfer ©prcdjer. Diefer belaufte ftdj auf

SQßortc ber SBegrüftung. Der Erjbifdjof banfte. 9*acr) einer $aufe

bub er an: ,Roma locuta est. Die Solgen babon fennen bie

sperren felbft. Söir fönnen nid^ts anbere§ tbun, al§ un§ barein er*

geben.' %n Döflinger foctjte e§. ,2Bir Imben lange gefämpft/

fufyr ber Er^bifdjof fort, ,aua^ mancr)e§ ®ute erreicht, manches

©djlimme bereutet. Woä) am 15. Suti fenbete bie internationale

(9ttinorität§*) SSerfammlung eine Deputation an ben Spapft ab,

worunter audj ict) miä) befunben l)abe. Der $apft nabm un§ feljr

freunblicr) unb gnäbig auf unb fragte, ma§ mir benn eigentlich ge*

änbert wünfdjten. 2öir baten um Einfügung ber SBorte: ,gemäf$

ber fatljolifdjen Xrabition unb mit guftimmung ber (Sefammtfirdje

ober ber 23ifcpfe.' Der $apft fagte, er Ijabe ba§ ©djema nodj

nidjt gefeljen, unb fragte, wie oiele Non placet fid) bann in Placet

umroanbeln mürben. ,2Bir unb bie mt§ gefenbet l)aben,' antwortete

bie Deputation, ,würben bann pftimmen.' ,2ötc oiele finb e§?'

fragte ber $apft. ,Aä%ig,' war bie Antwort. ,Aber,' entgeg*

nete $iu§, ,c§ ftimmten ja 88 mit Non placet. SBenn wir etwa

ljunbert jufammenbringen würben, fönnte man auf bie Aenbermtg

eingeben!'
— ,3M ber beften Hoffnungen/ fagte ber Erjbifdjof,

,gingen wir non bannen!' — allein be§ anberen £age§ Ijat bie

Scfuitenpartei be§ (£oncil§, barunter ber ,£f)ronumftoBer' 6ene=

ftret) öon $egen§burg, ben Sßapft bearbeitet. Einen Xag fpäter

wieberum war Earbinal Sftaufdjer beim ^apfte, um iljm ben Dan!

ber Minorität auSjufprecljen, unb fejjte bei biefer/ Gelegenheit bie

Eonfequengen ber Formel ber Majorität au§einanber. Aber ber

$apft war je^t fdjon anberer Meinung. ,$u fpät/ erwiberte $tu§,

,bie öffentliche ©itutng ift fdjon anberaumt.' Dann erjagte ber
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(£räbifd)of nodj t>on ber 93eratt)ung ber Minorität, ob man an ber

feterftdjen ©ijung fidj beteiligen foüe ober nidjt. Wut 20 maren

bafür. §ierauf menbete fidj ber (Srabifdjof an bie einzelnen $ro*

fefforen, unb 9tbt öaneberg meinte, iljm fct» bie perfönlidje $n*

fafltbilität im Sdjlußfaje bodj ju ftarf. ©er (£rabifdjof ermiberte:

,(£ine perfönlidje Unfefjlbarfeit fet) gar nidjt bcfinirt morben.' 3um
©djhijj ber 2tufmartung menbete fid) ber (S-rjbifdjof an ©öllinger

mit ben Sßorten: ,2Boflen mir atfo auf§ 9?eue für bie ^eilige $irdje

ju arbeiten anfangen?' ©a ful)r ©öflinger fdjarf ljerau§: ,$a, für

bie alte $irdje!' Wxt ÜRü^c unterbräche ber (£rj6t[d)of feinen 30™
unb fagte: ,(B gibt nur (£ine $irdje, feine neue unb feine alte.'

©o marf ©öllinger bie SBorte bajmifa^en: ,9Jtan f)at eine neue

gemalt!' ©er förjbtfdjof üerfudjte nun }u erftären, baj$ e§ in ber

$ird)e unb in btn Sefyren immer SSeränberungen gegeben f)aht. ,Un*

öergefjltd)/ fdjltejjt griebrid), ,mtrb mir bie Haltung ©öltinger§

unb SpaneoergS bleiben. 9ftan fat) grünen in ben klugen be§ Qsrj*

bifdjof§. ©er 9ttf$ mar gefdjetjen. Sn biefer bramatifd) betuegten

©cene liegt ber $eim jur SBegrünbung ber in TOindjen gefdjaffenen

,attfatt)otifdjen' ®irdje!"

©er 9Mndjener (Srjbifdjof Danbette Ijtnfort nur nodj al§ ein

Seibeigener be§ $aj)fte§, unetngebenf ber erjbtfdjöfltdjen fRec^tc, bie

er gegenüber ber ßurie ju magren Ijatte, unb uneingebenf ber

^ßfüdjten, bie er bem $önig oon 93atiern unb bem beutfdjen fRetcfje

fdjulbig mar. 21m 5. Januar 1871 erlief er einen Hirtenbrief,

morin er fidj entfdjulbigte: Sßenn er früher gur Qnt bt$ (£oncit3

gegen bie ^nfaflibitität gefttmmt fyabc unb fie jejjt anerfenne, fo

liege barin fein 2öiberfprudj : ,,©ie Vernunft fagt un§, bafe Unfer

Urtbeil falfdj unb irrig fetin fann; burd) btn ©tauben aber miffen

mir, bafj ber $Iu»tyrudj be§ allgemeinen Gtoncit§ ein SfaSfprudj be§

tjeiligen ©eiftcS felbfi ift, fomit mafyr fetin mu[3. Sßäre e§ nun ba

nidjt tt)öridjt, an ttnjerem Urzeit feftju^alten unb bem ^luSfprudj

be§ ^eiligen ®eifte§ lln§ $u miberfetjen? 9luf bem (Gebiete be§

(SlaubenS mujs jebe ©onberanfidjt meidjen, jebe 2tebling§tf)eorie %n*

rüätreten, ba ift Untermerfung unb (Sefjorfam nidjt ein Seidjen ber

©djmädje, ber Itnjetbfiänbigfeit, ober, mie man aua) fagt, fnedjtifdjer
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ßtefinnung unb Slbfjängigfett, fonbern bie unerläßliche 93ebingung

bcr ©emeinfcfjaft mit ber $ird)e unb beS emigen §eil§. 211S faif)o=

lifcfjer SBifdjof Robert SOßir tüäl)renb ber ßoncilSüerfyanbfungen Unferer

Spjitdjt gemäB Unfercr Ueber^eugung offenen 91uSbruct gegeben; als

fat$oIif<$er 93ifd)of mußten 2Bir bann aber audf) bem 9Iu§ft)ru$

beS ßoncifS eben fo offen unb aufrichtig Uns unterwerfen,

unb als fatt)otifcf)er 93ifd)of muffen SGßir üon eudj baS gleite

forbern."
—

$>a§ §ief$ alfo, eS fommt nidjt barauf an, ma§ iljr glaubt,

ob cS Süge ober 2Gßar)rr)eit ift, fonbern nur, baß tfjr glaubt, maS

eudj ber $aüft ju glauben befiehlt, gefegt aud), er befähle eudj, an

3Jcul)ameb ober an ben Xeufel ju glauben.

£)er 93ifdjof üon Bamberg, 0. £)einletn, biente gleichfalls ber

Snfaöibtlitöt unb üercmlaßte am 20. Dfoüember 1870 eine große

SBaHfa^rt nacb Bamberg pm ®rabe $aifer §einrid)S II. unb feiner

1). ©ema^Iin $untgunbe, eine ©emonftration , moburdj bem neuen

beutfdjen ®aifer ein Söinf gegeben werben follte, $)eutfd)Ianb fönne

nur einen fatljolifdjen unb üom Sßaüft abhängigen $aifer brausen.

$)einlein celebrirte bie 9tteffe, unb ber Surft üon Sömenftein-ipeubadj

üräfibirte ber SSerfammlung ber 2BaHfa§rer, bie bem Sßapft if)re

§ulbigung barfcradjten.

2öie alte Stiitn M erneuern fönnen, erlebte man im §rül)=

ja^r 1871. @eit ber Deformation lag ber 93ifd)of üon Bamberg
mit bem lutljerifdjen Sretljerm ü.

s

)luf}eß in nur feiten unterbrochener

5^act)6arfer)be , raubte mehrmals 9lngel)örige ber gamilie unb ließ

einmal ben ßrben megfte^len unb fatljolifd) erjie^en, bis er Ijeran*

raadjfenb fid) mteber emanciüirte. ©er eble fjretr)err ü. ^Xuffcg,

(Mnber beS germanifdjen 9JcufeumS in Nürnberg, l)at bie intereffante

(Sefdjidjte feiner §amilie unb bereu kämpfe mit ben 93ifdjöfen üon

Bamberg befdjrieben. Slber ber alte geinb lauerte nod) immer.

3>aS «amberger ^aftoralblatt üom 29. Styril 1871 brachte folgenbe

Sfottj: „91m Dftermontage legte ^ermann, greifen ü. Sluffeß, ein

®olm beS befannten §anS ü. 91uffeß, in bie §änbe beS §errn

<£räbifd)ofS baS fatl)olifd)e (SlaubenSbefenntniß ^. Die Definition

ber Unfeljlbarfeit beS SßaüfteS bradjte, toie üerlautet, ben länger ge*

TOenjel, ©efcfji^te ber neueften Sefuitemimtrieüc. 8
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Regten (£ntfdjfuß in itym jur rafdjen IReife , ber $ird)e fidj anju*

ffließen, in weldjer e§ ein flarc§, unätoeifcl^aft göttlid>§ Organ
bcr 2Ba$r$eü gibt."

$udj nadj (£id)ftäbt jum ©rabe ber §. SBalburga würbe im

9flai 1871 eine große 2ßaüfar)rt oeranftaltet. Ueber eine $erfamm*

Inng fatfyolifdjer 33oIf§bereine ju ©cpnfetb im (£idj§felb am

26. 3Jtoi 1872 beamtete ber $olf§bote: ©a bie beutfdje Sa^ne in

©djönfelb olme 23erantaffung be§ 33orftanbe§ ausgesaugt war, fo

fetf) fidj berfetbe gur Rettung be§ $erem§orogramm§ genötigt, bie

rotr)*tt»ei§e firdjtidje ga^ne ot§ bie fattyolifdje $erein§* unb gugletc^

als bie patriotifdje 9tettung§fa^ne §u erHären. £)eßwegen begog er

fidj auf fein pofitifdjeS 93erein§f)anbbu(f) unb t)ob au§ bemfelben

folgenbe SäJ^e fjerbor: 1) baß in einer redjtlidjen (djriftlidjen), fo*

mit ciüilifirten SMtorbnung e§ naturgemäß einen oberfu'rtlidjen

dürften gebe unb biefer Sd)u|t)err be§ $apfitf)um§ römifdjer $aifer

Irjeiße; 2) baß biefer $atfer nur berjenige ferm lönne, weldjer über

Stauen eine Sd)u|oberr)errfdjaft ausüben !önne unb wolle; 3) ba%

biefe faiferlidje ©cr)ut$errfdjaft fogar (frömmere) Ijeibnifcfye $aifer,

bann djriftlidje br^antinifdje, fpäter bie abenblänbifd)en (beutfdjen)

®aifer ausübten; 4) baß ber fünftige $aifer nur ber 93el)errfdjer

©efammHDefterreidjS fetm fönne; 5) baß ^reußenS $önig üom

(£ntwict(ungSgang ber preußifd)en ©efdjidjte abbringen, ©efammt*

DefterreidjS rechtlicher 33et)crrf(§cr Werben müßte unb nur bann

innerhalb einer djriftlidjen SBeltorbnung genannter (
s

Jted)tSfdjut«=)

$aifer werben tonnte ober Werben müßte; 6) ba^ aber bie bisherige

anti*gefammt'öftcrreid)ifdje Sßolitif $reußenS fdjleunigft gu einer

(Europa niebertretenben 2öelt*^onarc^te unb gu einem mongoli*

firenben unb fd)nett mieber oerfdjwinbenben ((Bewalt*) $aifertl)um

Eintreibe.
'

3)te fog. Patrioten in 53at)ern Ratten audj ultramontane

SBauernoereine in Scene gefegt, bie jum erftenmal in Seggen*

borf in einem 33auerntage conjentrirt mürben, ©erfelbe fdjloß am

17. September 1871. £)er 9I6georbnete Dr.. ©erleid), ber nidjt einge*

laben worben war, richtete an bie S5orftänbe ber 35erjammlung eine

3ufct)rift, worin er it)nen bemerkte, bie Umwanblung ber baörifdjen
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Ißatriotenpartei in eine au§fdjlief3Üdj fat^oli^e unb fpccied infallt*

biliftifdje, rjeifee 93atiern jerfiüdeln ober anf ba§ alte ßurfürfien*

u)um rebuciren, benn bie proteftantifd)en grauten, Sdjmabcn nnb

USfäljer würben fid) fofort oon Gattern Io§mad)en. £)em fatfjo*

lifdjen 9teft Don dauern mürbe aber ttidjtS übrig bleiben, al§ bem

baörifd)en Patriotismus ju entfagen, benn er mürbe Defterreidj

zugetrieben.

Unter allen batirifdjen 93ifd)öfen ragte ©eneftreo oon $egen§*

bürg al§ ber ultramontanfte fyerüor. 3)erfelbe tyatte in Sdjmanborf

bie berüchtigte $olf§rebe gehalten, in ber er fdjmur, er merbe ber

erfte femt, um hm 3$rcm umjuftürjen , menn berfelbe nidjt mefjr

(Sott, b. % ber #ird)e ge^ord)e. berfelbe Jatte ficr) ganj mit $e*

futtert umringt, bie oon allen Seiten mie bie Stäben nad) Segens*

bürg geflogen maren. 2>er 2Bod)enfdjrift ber gortfdjrittSfcartei mürbe

am 16. ©ejember 1871 gefabrieben: „2Ber, gteid) un§ 9tegen§burgern,

fie }e|t Jalje, biefe langen, fa^mar^en Xalare, biefe breitfrämüigen,

fdjmarjen §üte, unb barunter bie olioenfarbigen , romanifdjen $e=

fixier mit ir)reu fanatifdt) ftedjenben klugen, mie fie fid) einfdjleidjen

t)on §au§ ju £mu§ unb freubcftrat)lenb heraustreten mit bem fiegeS*

fjemiffen Erfolge, mieber eine Senfe gebengelt ju Irjaben für ben oon

iljnen angefaßten $am|)f gegen ben mobernen Staat;
— mer fie

flaute, biefe langen hechtgrauen Oberröcfe mit ftlbernen $nöfcfen,

meiere ju SDu^enben in föety' unb ©lieb auf 33efet)I it)rer fürfitidjen

§errin aufmarfdjiren ju ber üon ben gefuttert oeranftalteten ^benb*

anbaut, unb mie ifmen §unberte ton Männern unb 2öeibern nad)»

ftrömen;
— mer mit uns maljrnäljme, mie ein nid)t au unter*

fd)ä|enber S8rud)tl)eÜ ber 5JcännerbeoöIferung ütegenSburgS feinen

S3ürgerftoIj barin fudjt, bie gemeinte $erje in ber föedjten ben

93albad)in p geleiten, unter meldjem 53ifd)of SgnattuS, ein echter

unb mürbiger jünger feines ^camenSoetterS , mit balb gegen ben

§immel aufgefangenen, balb mit jur (Srbe gefenften 231icfen, aber

nie, mie cS ber ©eutföe liebt, geraben SlugeS ein^erffreitet;
—

mer bieS alles mit uns flaute, mürbe nimmermehr arjnen, bafe audj

UtegenSburg junt £)eutfdjen Mdje jä^lt, er mürbe nimmermehr glau*

ben, baß aud) unfer SBIut in bem jüngften großen Kriege auf btn
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romanifcfyen (Scfitbcn in Strömen ffo^! 2Bie fommt e§ aber, ba$

gerabe unter bem $rummftabe biefe§ einen $irdjenfürfien erlaubt

ift, ma§ ben übrigen 3)iöcefen 33arjern§ nidjt geftattct hrirb? 2Bie

^um £)0§ne fyaUn bie Sefuiten fidj bem ^räfibiatgebäube gerabe

gegenüber ifjren $alaft aufgerichtet, in beffen Nebengebäube e§ be*

reit§ au§* unh einftfjmärmt mit täglich mea)felnben (Befidjtern itafte*

nifdjer, probensater unb belgifdjcr Nationalität. 3)af$ l)ier nidjt§

($ute§ für be§
35eutjdjen SBoIjtfafyrt geplant mirb, roer magte bie§

gu beftreiten?

93om ®eba¥)ren be§ $egen§burger 23ifcr)of§ erfuhr man nodj

roeiter: $5erfelbe i[t in crfier Snftang oon ber roiber i^n erhobenen

$Iage auf (£r)renfränfung an bem Sürgermcifter bon $ö£ting frei*

gefprocfjen, ift bon bem SBe^irfSgeridjt in «Straubing, al§ ber S3e*

rufung§inftan$, für fcfyulbig erllärt unb in eine (Selbftrafc bon 75 fL

nebft Prägung ber Soften oerurtfyeitt morben. £>er SBifdjof fmtte

bei feiner $mt>cfcnfjett in $öjjting im Ornat bor bem TOar fiefyenb

eine Diebe gehalten, in melier er bem 23ürgermeifter, meil biefer bie

befannte 93lufeum§abreffe in feiner Söofynung %\ix Unterzeichnung

aufgelegt rjatte, ben SSormurf einer fefyr unrechtmäßigen, freuet* unb

fünMjaften §anMung§meife, unb ber Verleitung feiner Mitbürger

^ur Sünbe, gemalt. 3)er 23ifcf)of f)at märjrenb ber ®erid)t§=

berijanblung burdj feinen Vertljeibiger bie ©rflärung abgeben

laffen: er roerbe eintretenben galtet ju jeber 3eit mieber fo

fjanbefn unb »erfahren!
—

$ucr) erftärte er am 23. Wlai alle

politischen (£ibe für ungültig, menn fie ben ^irc^enfa^ungen miber*

fprädjen.

3n bem bon ^rofeffor griebrid) in TOindjen herausgegebenen

£agebudj über feinen SHufentfyalt in $om roärjrenb be§ (£onciI§

lefen mir, ber ßrsbifdjof bon DJHindjen wirft feinem $egen§burger

(Megen bor, baß biefer nur gegen bie batjrifdje Regierung fo ftar!

opponire, um, mie ber frühere ^rjbifa^of bon 9flünd)en*greifing,

$eifad) , al§ f)?er ju Sanbe unbequem, gutn ßarbinal beförbert gu

merben. 9tn einer anberen ©teile mefbet Sriebridj bie at(erbing§

notorifdje Sbatfadje, ba$ ber SBifdjof bem (£abtnet§=@ecretär üon

*Pftfiermeifter jum Qroecfe feiner Ernennung bie beften ?3erfidjerungen
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über feine anticurialiftifdje §altung gegeben Ijabe. 3efct ift Sßifdjof

©eneftren ba§ §)aupt ber JSefuüenpartei im Sanbe.

Sn bemfelben Negen§burg waren fdjon lange gefuttert ein*

genifiet. §ier Ratten SangranbS Agenten ben alten Surften Don

Xljurn unb Xarj§ um jeljn Millionen betrogen. Wlan fdjrieb au§

$egen§burg im ©cjcmbcr 1871, bajj ber au§ s

Mafj be§ £obe§ be§

alten dürften £arj§ burdj feine Nachfolgerin befeitigte ®raf &orn*

berg, bisheriger $enoaitung§djef, burdj SBaron ©ruben erfejt fett,

benfelben, ber ba§ £a$i§'fd)e §au§ in bie 2angranb=5lffaire oer*

micfelte, toobei meljr als 10 Millionen üerloren gingen, ©ruben

ift 9Iffilürter ber ^efuiten unb foH audj mit bem belgifd)en Sangranb

nafye oertoanbt feön.

S)em Nürnberger Sinniger mürbe unterm 10. ®ejember au§

TObaoern gefdjrieben: „^ür^ltd) Ijielt ber Pfarrer in Slffing, Sanb*

geriet 9Iidjad), gelegentlid) einer 53auernoerfammIung in (Sebenljofen,

33ejirf§amt griebberg, eine fulminante 2Infpradje an bie SBerfamm*

lung unb jdjimpfte unter Ruberem toeiblidj auf ben <5taat unb bie

^roteftanten in fo berber 2Beife, bafj ber griebberger SBejirfSamt*

mann ifm oeranlafjte, nochmals bie Nebnerbüljne ^u befteigen unb

feinem Vortrage jum größten ©aubium ber Sauern al§ 6djlufj
—

einen SBtberruf beizufügen, melier baZ ®eftänbnif$ enthielt, bafj er

—
gelogen Ijabe."

53ifd)of 3)infel oon Augsburg e^communicirte ben Pfarrer

föenftle in 9Nef)ring, meldjer aber, oon feiner ©emeinbe geliebt, feine

geiftlidjien guuftionen fortfejte.

Nur über ben Sßifdjof oon 2Bürjburg fragte i)a% ultramontane

„SSaterlanb", er oerfaljre $u gelinbe mit ben TOfat^olifen, er Ijabe

fogar nod) feinem feiner ©etftlidjen zugemutet, ba§ neue £)ogma

ju oertünben. tiefer Sifdjof, Dr. Neifjmann, Ijatte iebod) greunbe,

bie iljn oertljeibigten. $n einer fötalen 53ertljeibigung au§ Unter*

franfen las man bie bemerfenSmertlje ©teile : „§ier muffen mir bie

feljr mistige Sßemerfung madjen, bajj eZ unter bzn ,gebilbeten' fa*

tljolifdjen Saien unb audj unter ©eiftlidjen eine $artei gibt, meldte

mol)t ba% oatifanifd)e ßoncil anerfennt, aber äugleid) bie 9Nögli$feit

betont, bafj bei ber gortfefcung be3 (£oncil§ ba§ eine ober ba§ anbere
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bereits erlafjene £)efret, befonber§ ba§ bou ber Unfetjlbarfeit, ,re*

bibirt' merben fönnte. Um ba§ (&ut ber tircr)lict)en (Sinrjeit nictjt

äu gefär)rben, fügt ftd) biefe gartet für ben ^Ittgenblitf, münfdjt

aber, baß jene, bie fict) nictjt fügen, boct) ntc^t atS roatjre öoEenbete

gmretifer betrachtet unb betjanbelt merben."

5)ic Sefuiten hofften inbeß mit 3ut>erfid)t auf bie Bigotterie

be§ altbarjrifdjen SanbüolfS. 5luS Sfaicrjeurjatt mürbe im gfrürjjarjr

1872 gefd)rieben : Sn Bauern muffen mir bi§ jum nädjften Kriege

bie Dberrjanb tjaben, rief jüngft ein Scfuit in üertrauter (Sefeüfc^aft

au§ unb bezeichnete bamit mit ooller $larr)eit bie Mittel, melctje öon

9tom angemenbet merben, um feine Sroecfe ju erreichen. @tn neuer

$rieg foH angegeitelt, bi§ bortr)in aber Bauern reif gemadjt merben

pm abfalle Dom beutfcrjen föeidje, unb bie§ aÖe§ jum Sturze be§

beutfdjen Üteictjeg unb pr $nbar)nung ber römtf(t)en 2öeltr)errfd)aft.

TOt berounberung§mürbiger ©djtaurjeit mirb biefe§ 3kl berfolgt.

Bor allem mirb Dberbatjem oon ^efuiten bearbeitet unb überall

mit fatr)olifcr)en (£afino§, mie ein $örber mit ©efdjmüren bebedt.

£>er TOßbraudj ber ^an^et ift ben §erren nur fctjeinbar erfdjmert,

fie tjaben ben betreffenben Strafbaragrabtjen leidet gu umgeben ge*

mußt; fie rjalten aber ntct)t metjr „TOffionen", fonbern „Sonferenjen'V

benen bann bie ©rünbung eine§ @afino§ regelmäßig ju folgen pflegt.

@o tjielt ber ^efuit $ater Seibredjt audj tjier eine „ßonferenj" untv

fctjon menige Xage barauf, am 15. Wäx%, mürbe ein ßafino ge*

grünbet unb bie erfte ©eneraltierfammlung gehalten!
— (Sin $)octor

Mittler *) fcrarjltc : Napoleon I. rüt)mte ficrj
: ber Bannfluch be§ <ßapfte§

tonne bie Bajonnette feiner Solbaten ntdjt ftumpf madjen, unb fietjet

nad) brei Sauren bleibten bie Gebeine feiner 9Irmee in ütußlanb.

Napoleon III., ber bie ^ircfje fo fefjr gefaßt tjabe (sie!), tjabe fein

©eban gefunben. 5Kucr) „biefer BiSmarcf" möge ermägen, baß auf

feine Striumbrje nodj ein ©eban, menn nictjt ein @t. §elena folgen

bürfte!

*) 2>iefe§ Snbitribuum war ein wenig anrüchig, benn e§ würbe beut

ben geiftlidjen 93etjörben felbft au§ ben ©iöcefen ülotienburg, maini unb

9Jiünd)en aufgewiesen.
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dagegen würbe bemerft: 2Bic oft unb wie energifd) baürifdje

ßurfürften troj irjrer Hinneigung ^u $om bod) itjre SouöeränetätS*

redete $u wahren gemußt r)ätten. So TOas I. 1599, fo 9Jlar,

Immanuel 1719, $arl *Mbred)t 1728 :c.

$n Beantwortung einer Interpellation üon §er£ fejjte ber

(Sultminifter t>. 8u£ ba§ Berpltniß äwifdjen «Staat unb $ird)e in

ber batjrifdjen Kammer flar auSeinanber unb geigte, wie unvernünftig,

ja unmöglidj e§ fet), baß befteljenbe Staaten ifire rjerfömmlidjen

unb t»erfaffung§mäßigen ©runbfäulen burd) ben erften beften SGßinb

eines Pfaffen tonnten umblafen wollen. „3)ie $ird)e fteüe bie

Sefyre auf, ber $aöft fet) gürft ber Surften unb Oberrjerr aller

Staaten, galten Sie c§ für möglidj, ba$ bie Staaten fidj ba§

gefallen laffen, ba§ ber Staat rul)ig äufefyen wirb, wenn ber Bifdjof

beut Pfarrer befielt, er foÖ gegen baZ Staat§gefe£ prebigen, unb

fofern biefer nic^t öeljordjt, irjn abfefct? Ober foü gar ber Staat

felbft ben armen Pfarrer au§ beut §aufe jagen, weil er bie $anjel

nidjt rjat gegen btn Staat mißbrauchen wollen?"

2)ie bierrjunbertiärjrige Jubelfeier ber Unioerfität 9flündjen

ftanb bcoor unb ber barjrifdjen Kammer würbe ein $oftenbeitrag

baju oon 26,000 ©ulben angefonnen. 2)ie ultramontane 9ftet)rr)eit

fnüpfte an bie Bewilligung aber bie Bebingung, baß bie Uniberfität

!einen au§fd)ließlid) altfatrjolifd)en ßljarafter annehme, wa§ fie be*

fürdjten mußte, weil nid)t weniger als 53 TOindjener Sßrofefforen

unb ^ocenten bie treffe für 3)öHinger unterzeichnet tjatten. £)a

nun jugleidj bie Bifdjöfe brorjten, feinen Stubenten altfairjolifd)er

gärbung metjr jum ^rieftet ^u weit)en unb anjufteüen, war ju be»

furzten, e§ würben gar feine Stubenten metyr fatrjolifdje Geologie
in 9Jtünd)en ftubtren wollen, fonbern oielmerjr in bifd)öflicr)e ^riefter*

feminare gerjen. Um irjre ßufunft fidjer &u fteßen, gab bie Dfagie*

rung ben beiberfeitigen 91nfprüd)en infofern nad), al§ fie foworjl

altfatljolifdje, al§ au% infambttiftifdje Geologen an ber Unioerfität

beftätigte unb einige ber ledern, bie bi§f)er nur außerorbenttidje

^rofefforen gewefen, $u Orbinarien errjob, eine (£r)re, bie übrigens

aud) bem altfatljolifdjen ^rofeffor griebridj wiberfurjr.

(Sine §au^trolIe in gulba unb bei allen 3ufammenfünften ber
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beutfdjen SBifd&öfe fpielte 2Bitl)eIm (Smanuel ö. ßetteler, ©tföof
öon üMn^. 2ötr r)aben fein jtocibeutigcS Sene^men fdjon Bei ben

Sßerrjanblungen be§ (£oncil§ fennen lernen, &a er früher preufu'fdjer

Offizier gemefen mar, r)atte er nod) etma§ $Befe§l§§aberifdje8 an fidj

unb terrorifirte gerne foldje, bie e§ ji<§ Gefallen ließen. Wan rjätte

bot)er meljr Offenheit unb ©rabt)ett bei ifnn oermuu>n foKen unb

ma)t ein üerbedteS Spiel, Smeijüngigfeit mit $fropfeiel)erminbungen

unb SGßibcrfprüdöen, bie felbft eine biabotifdje Sopl)tftif wie ein fraufeä

£aar nidjt tjätte grabe biegen tonnen. 53ei ber erfien SBerfammfung
in gulba t>or bem ßoncil erflärte er e§ für unmöglich), ma§ bie

$e|uiten bod) beredten unb nad^er mirflidj bürdeten. $uf bem

ßoncit felbft erflärte er fidj gegen bie Unfehlbarkeit unb bertljeilte

eine in biefem Sinne üon U)m gefdjriebene Sdjrift, erflärte aber

naa^er mieber, er fety nie gegen bie Unfel^IBarfett an fidj gemefen,

fonbern bnbe nur iljre $erfünbtgung bamal§ nodj nic^t für opportun

gehalten. SE)a§ mar oon feiner Seite mor)l $lug§eit, um, mofjin

aud) bie SBürfel fallen mürben, eine Chance ju begatten. $lber

mit folgen $tugt)eiten ermedt man nur Mißtrauen gegen fid). $m
§erjen mar $ette!er, mie e§ fdjeint, fdjon längft ein gan$ entfdjie*

bener Sßajrift. $n ber 3)armftäbter §ejren^au§bebatte Dom 15. 9ftär$

berührte Dr. §mfcr)iu§ unter Ruberem bie Stellung be§ SBtfdjofS

t»on Wla\n% jum $eidj in folgenben Säjjen: „3$ mitt Sie meiter

tyinmeifen auf einen intereffanten Hirtenbrief, ben im Saljre 1855

jur 53onifaciu§feier jmar nia^t ein preufcifdjer SBifdjof, aber bod)

ein Sßifdjof erlaffen r)at, ber, fomeit idj meifj, in ^reufjen geboren

tft, unb ber, fomeit idj fityx unterrichtet bin, in ^reußen früher

mehrere fatrjolifdje geifilidje Stellungen gehabt r)at. 3dj meine 'otn

<8ifd>f oon üttatna. @8 $ei&t ha: ,3Bie ba§ 3ubem>oif feinen 93c*

ruf auf (Srben verloren rjat, al§ e§ ben DJ?effia§ freu^igte, fo t)at

baS beutfdje $otf feinen r)oljen 23eruf für baZ Sfteidj ®otte§ Der*

loren, al§ e§ bie (Suüjeit im ©tauben jerrife, meldte ber Zeitige

33ontfaciu§ gegrünbet r)at. Seitbem liat Steutfdjfanb ferner nur

mer)r baju beigetragen, ba§ $eicr) (£r)rifii ju jerftören unb eine tjeib*

nifd;e 2ßcltanfdjauung Ijeröorjurufen. Seitbem ift mit bem alten

(Stauben au§ bie alte Sugenb meljr unb meljr gefdjmuntien, unb
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alle ©djlöffer unb bieget, alle 3uti)fyäu)tx unb 3roang§anftalten,

alle Sontrolen unb ^olijeten bermögen un§ ntd^t ba§ (Settnffen ju

erfe|en. ©eitbem geljen bie beutfdjen ^er^en unb bic beutfdjen

(Sebanfen immer metter au§einanber, unb mir finb bietleidjt thtn

iejjt mitten in einer (£ntmidclung begriffen, bie ba§ SSerfdjminbeu

be§ beutfdjen 33otf§ borbereitet.'"

3um Bemeife, ba$ er mit $om nidjt mefyr im SBiberfbrud)

ftetye, fonbern iljm gan$ Eingegeben feb, befam man in ben geitungen

ju lefen: ßetteler, „6r. Sßäbftlicfjen §eiligfeit §au§bräfat unb

Xfjronafjtftent" §at feinen 93i§t§um3cmgeljörigen angezeigt, bafj er

iljnen bon 3ftom „ein Ijeiligey unb Meibenbe§ Sfabenfen mitgebracht

fyat" 3)a§felbe befte^t in einem bon bem ^eiligen $ater gefegneten

Slbbilbe eineä munbertljätigen 23ilbe§ „unferer lieben grau bon ber

immenoäljrenben §ilfe". ®er 23i[d)of berftdjert: „&$ mirb balb

fein Sanb meb> geben, mo nid)t biefe§ efyrmürbige $ilb aufgeteilt

ift!" @§ merbe audj ber <&iabt unb £)iöcefe ^DZainj ein Unterbfanb

für ©dju£ unb £nlfe ber §. Jungfrau fetm, in§bejonbere in biefer

ernften 3eit, mejjljalb er jidj „beeilt, ba§ Sßilb ber allgemeinen $er*

eljrung ju übergeben" unb eine $eib> Don gefitidjfeiten ^u biefem

3mecfe anorbnet.

$luf ber am 6. ©ebtember 1871 bon $etteler beranlafsten

^atljolifen^erfammlung -in Wla'm% mürbe befdjloffen: 1) 2)te

meltlidje §errfdjaft be§ $apfie§ muffe mieber IjergefteHt werben;

2) bie Unfehlbarfeit be§ $apfte§ fet) bon Anfang an bon ber $trdje

geglaubt morben. ©in greifyerr b. Söambolbt meinte gar, ber $abft

fet) ber 9ttufterfouberän auf Arbeit unb ber $ird)enftaat ber ältefte

ber 2Belt. — £>ier afjtnte 9floufang bie alberne $raljlerei SSiftor

Jpugo'^nadj, ber mäljrenb ber Belagerung bon $ari§ einmal bruefen

liefc, $ari§ fet) unüberminblidj, benn bie Sßarifer bitben eine einzige

unburd)bringlid)e ^flauer, ©o rief nun aud) SJioufang in %Ra\ny.

„®er beutfd)e (£bi§cobat ift eine 5Rauer, gebaut jum ©dju£e be3

§aufe§ ®otte§; mir fönnen etma§ aushalten, mir finb gemad;fen

feit breiunbjmanjig Sauren :c."

S)te 2Biener „treffe" bemerfte: (£3 Imben fdjon biele ^atljo*

Ufen*$erfammlungen in 3)eutfdjtanb unb anberen Säubern «Statt
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gefunben, aber auf feiner ift ber ®egenfa| $u bem politifdjen Seben

ber SBtffenfdjaft unb 33ilbung ber 3c|tjett fo nadt unb fcfyroff

r)erau§gefef)rt morben, mie auf bem jüngflen ^Jcainjer ©ongreffe.

£)a atfjmete man reine§ Mittelalter unb rod) ben ^uft gebratener

$etjer. 2Iu§ jeber pljrafe ber auftretenben Rebner fonnte man e§

heraushören, mie gern fic iftrc (Gegner auf ben ©Weiterlaufen

fd)idten.
— $>ie Rebner berjanbelten ben ©ociali§mu§ fo milbe, baß

man über fo m'ele d)riftlicr)e Radjfidjt ftaunen mußte. £ie ©octaliften

finb 3. 93. bem 93ifcr)of $etteler nur SSerfüfjrte, SSerblenbete; bie

eigentlichen $öfemidjte fucr)t er im liberalen Sßürgertrjum. ©ie garten

23erür)rung§|)uncte ^mifdjen ben ©djmar^en unb ben Rotrjen treten

audj f)ier mieber ju 2age.

$m ©tarfenburger 23oten, ber ju 33en^eim im (Sroßrjeräogtfmm

Reffen erfdjeint, la§ man: „2ln Europas Regierungen ift e§ jejjt,

einen (gntfcrjluß ju faffen. 3roei politifdje Sßege fielen iljnen offen.

SBärjlen fie jenen, ber bem Sßapfte bie politifd)e §errfdjaft mieber*

gibt, fo merben fie in ben $atrjolifen bie geljorfamfien Untertanen

finben, raeldje in allen fragen rein politifrfjer Ratur leidet jufricben

ju fteÜen finb. SSenn fie aber im ®egentr)eil bie Beraubung ber

$ircr)e, b. r). ben italienifdjen <&taat, anerfennen moöen, bann fyaben

fie einen $rieg auf Seben unb %oh gegen bie neugefcr)affene Orb*

nung ber 2)inge ju gewärtigen, einen trjätigen, entfdjiebenen $rieg

ofyne Raft unb Rufje. "£)ie Regierungen mögen e§ miffen: unfere

©ebulb mar groß, aber fie ift ju (£nbe. 2ßir $atr)olifen Ijaben

ba§ Red^t, bie greirjeit unferer $ird)e ju forbem, unb bie Regie*

rungen rjaben bie ^ßflid)t, unfere gorberungen %u erfüllen. Söir

5at)Ien irjnen bie Sölutfteuer, aber mir finb e§ fatt, burd) eitle 23er=

fpredjungen immer mieber betrogen ju merben. ®te einzige $er=

ftdjerung, bie. mir verlangen, ift bie Rüdferjr 5ßiftor ©manuels unb

bie ooflfiänbige SSieberberfteHung be§ ganzen $ircr)enftaate§. £>iefe

(Garantie erbitten mir nicr)t fd)ücr)tern als ©nabe, nein, mir forbem

fie gebieterifd) al§ unfer Rea^t. §ört e§, iljr 9Jcädjtigen, Regie*

rungen (£uroj)a§, mie immer 3rjr (£udj nennen möget, 93i§mard,

(Slabftone, SBeuft, 2Inbraffti: bie ^atljolifen mahnen @udj, su ©unften

be§ r). ©turjleS einjufa^reiten unb irjre geredeten gorberungen ju
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erfüllen, glaubt un§, öerfennet unfern üftaljnruf nicfyt. (Sntmeber

werbet Sfyr bie fatyottfdje $irdje in alle it>re Redjte mieber einfetten,

ober nid)t Sine öon all ben heutigen Regierungen bleibt befielen."

Sm beginn be§ 3al)re§ 1872 braute bie ^ain^eitung eine

bittere $fage über ben SBifdjof: „$reuj3en Ijat feine fatljolifdje 21b*

Leitung im (£ultu§minifterium aufgehoben. ttnfere in Reffen arbeitet

unbeanftanbet toeiter. £>a§ Sdmlebift überträgt bie 9Iuffidjt unb

ßeitung ber $otf§fdjulen ben ©eiftlid^en, aber bamal§ ernannte

biefe bie Regierung. Sejjt ernennt ber 23ifdjof öon SCRain^ bie

Pfarrer, unb mem gehört woijl bie oon btefen geleitete <5d)ule
—

bem «Staate ober bem 93ifdjof? SSßiö man fidj aber einen begriff

madjen, melden ^erfonen unb meinem (Reifte bie Regierung bie

@taat§t)ot!§fd)uk überliefert fyat, fo braudjt man nur in bie 35er=

tyanblungen be§ £)armftäbter S3ejirf§ftrafgerid^te§ %\x ge^en. £)ort

erfdjeint beinahe Söodje für 2Bod)e ber öon ßaütänen gefdjriebene

unb vertriebene Starfenburger 93ote öor ®ertd)t toegen 8d)mctf)ung

unb Sefd^imofung 91nber§gefinnter , ja ganzer (£onfeffion§genoffen*

fdjaften. 35on bem tiolitifdjen ©eift, ber in biefen Greifen fjerrfdjt,

tyat ba§felbe 231att burd) einen famo§ geworbenen SIrtifet, ber mit

offener Retiolution broljte, 3cugnig gegeben, könnte ba§ fetin, menn

bie Obern biefer ganatifer nid)t ifyr treiben billigten?"

$m $önigreidj Württemberg erwartete man oom 93ifd)of

§efele, ber fidj auf bem ßoncile fetbft fo offen unb freimütig

gegen bte ^nfaöibilität erflärt rjatte, ttrie aud) öon ber üroteftanti-

fdjen 2anbe§regierung , fie mürben Oon ber $erfünbtgung ber Sn-

fatlibilität Umgang nehmen. £>ie Regierung glaubte, um be§ lieben

griebenS mitten, Rom nadjgeben 51t foflen, tooburdj audj ber 93ifdjof

veranlagt mürbe, ba§ neue £)ogma ju oerfünben. (£r tljat e§ unter

(Sntfdjulbigungen, bie er am 10. 9tyrÜ in einem (£rlaf3 an ben tjodj*

tt)ürbigen $leru§ folgenbergeftalt formulirte: „SBenn id) bem Ijodj*

roürbigen $leru§ ^tn autljentifdjen %t& ber beiben bogmatifd^en

©onftitutionen be§ öaticanifdjen (£onciI§ mitreite, fo gefdjie^t e§

ntdjt in ber Meinung, als ob ber obligatorifdje G^arafter allgemein

fird)lidjer ©ecrete Don üjrer Sßerfünbigung burd) bie einzelnen SDiö*

cefanbifd)öfe abhänge."
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„(£§ ift ben l)od)tt)ürbigen geiftltdjen 2lmt§brübern befannt, metdje

Stellung idj mäfjrenb bcr $erl)anblungen be§ tmticanifdjen ßoncitS

eingenommen tyabe, unb mein (Stemiffen T^at mir hierüber nodj nie

ben leifefien $ormurf gemadjt. 9cadj bem 18. Sult 1870 ober,

naty Donogener feierlicher SSerfünbigung ber ßonftttution Pastor

aeternus, maren eä jmei £)auptgebanfen , bie fortan mein £tmn

unb Saffen in biefer &ad)t beftimmten. gür§ (Srfte glaubte idj

forgfciltigft alles für meine Sßerfon oermeiben unb bei Zubern ber*

Eliten ju muffen, toa3 ben grieben unb bie (£intradjt in ber $irdje

ftören ober menigfienS ju foldjer Störung führen fönnte, unb unfere

£>iöcefe ift aud) in ber Xljat oon inneren Sermürfniffen unb ä$n*

liefen @rfcf)einungen öerfdjont geblieben. (E§ ift aber ber firdjlid)e

griebe unb bie ©in^eit ber $irdje ein fo IjoljeS ®ut, baj$ bafür

grofje unb fernere perfönlicfye Opfer gebracht tuerben bürfen. 9Jceine

anbere (Srmägung mar folgenbe. S)ie ßonftitution Pastor aeternus

bilbet, mie befannt, nur einen Xljeil beffen, ma§ Dom oaticanifdjen

ßoncil in betreff ber Se^re oon ber ®irdje beclarirt merben foöte

unb wollte. Sn bem großen, ben 9ttitgliebem be§ (£oncil§ oorge*

legten Schema ber Doctrina de Ecclesia fanb fid) fein Slbfdmitt

über bie pctyfilidje ^nfaHibilttät, tuo^I aber Rubelte ba§fe(be im

9. Kapitel de Eeclesiae infallibilitate. (£rft am 6. 9Jcära 1870

mürbe auf bitten bieler SBifdjöfe ein 2lnl)ang j$um amölften, oom

Primat Ijanbelnben Kapitel biefe§ Sd)ema§ oeriljeilt, be§ 3M)alt§:

Romanum Pontificem in rebus fidei et morum definiendis errare

non posse. SBieberum fpäter mürbe biefer 2lnljang in umgearbeiteter

gorm — unb in 53erbinbung mit anberm au§ jenem ©djema

entnommenen Material über ben $rimat
— als Constitutio

dogmatica prima de Ecclesia Christi jur 33eratlmng gebraut

unb nadj einigen neuen Umgeftaltungen in ber oierten öffent-

lichen Sitzung jum beeret erhoben, mäfjrenb alle übrigen Stüde

be§ Schemas ber Doctrina de Ecclesia oorbertjanb jurüdgefteÜt

mürben."

„33ei biefer Sachlage lebte id) nadj bem 18. 3uU o. 3. ber

Hoffnung, burdj fönobale ^Be^anblung biefer nod) reftirenben $ar=

tieen in ber öe^re oon ber $irdje, namentlich be§ Kapitels IX de
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Ecclesiae infallibilitate, mürben für eine fixere Interpretation ber

Constitutio prima fefte 9Inf)alt§puncte gemomten, unb mof)t audj

jene 39eben!en gehoben merben, roelcfje midi beranlafjt Rotten, in ber

®eneral=(£ongregation am 13. guli b. !$. mit Non placet ju fttttt*

men, unb biefe§ Non placet in fd)riftlid)er @oflectü> Eingabe an

ben ^ßapft am 17. $uü $u mieber^olen. Daft aber ba§ baticanifcfye

Vorteil nidjt fortgeführt merben fonnte, gehört mit ju ben traurigen

golgen ber gemaltfamen Dccupation be§ $ird)enftaate§. Da l)ter»

burdj aua) bie SBiebereröffnung be§ (£oncil§ in unbeftimmbare gerne

gerüdt tft, fo ift mir nidjt möglich, bem autfyentifdjen £erj, mie idj

gemünfdjt, jugleic^ eine autr)entifdje Erftärung Beizugeben, mufi midj

öielmetjr auf roenige unmaßgebliche 2lnf)att§punctc p feiner 9Iu§=

legung 6efd)ränfen.

1) 33et Auslegung be§ Decret§ de Romani Pontificis infalli-

bili magisterio muffen mir bor allem babon ausgeben, ba$ ba§

urdjriftlidje Dogma de infallibilitate Ecclesiae (sive conciliariter

congregatae sive dispersae) burd) bie neue ßonftitution nidjt

alterirt merben fonnte unb moKte.

2) Die 5Borte unferer ßonftitution: Romani autem Pontifices,

prout temporum et rernm conditio suadebat, nunc convocatis

oecumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiae per orbem dis-

persae sententia, nunc per Synodos particulares ,
nunc aliis,

quae divina suppeditabat Providentia, adhibitis auxiliis etc.

enthalten ntd^t bloß eine fyiftorifdie ^otij über btä, ma§ früher ge*

fdjaf), fonbern impliciren äugleid) bie 9?orm, nact) meldjer bei päpft*

liefen $atf)ebraI=Etttfdjeibungen immer berfafyren nrirb (bgl. ge§Ier,

23ifdjof b. ©t. gölten, bie ma^re unb bie falfcfye ttnfef)tbarfeit,

©. 21).

3) 2Bie bie Unfefylbarfeit ber ^ira^e, fo erftredt fidj aua) bie

be§ päpfttidjen 9flagtfterium§ nur unb au§fd)liepdj auf bie geoffen*

barte ©lauben§= unb Sittenlehre, unb aud) in ben bieSbejügtidjen

£atf)ebraI*Decreten gehören nur bie eigentlidjen Definitionen, nidjt

aber bie Einleitungen, SBegrünbungen u. bgl. jum infaüibcln Sntyatt

(bgl. geßter, a. a. Orte ©. 24, 25).

4) Der ©runb, marum eine pöpfilidje ^atrjebratbefinition, bie
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eine geoffenbarte SBaljrljeit au§ bem Depositum fidei ergebt unb,

al§ allgemeine, bie gan^e $irdje oerpflidjtenbe ®lauben§norm oer*

fünbet, unfehlbar ift, liegt nidjt in ber $erfon be§ Sßapfte§, fonbern

in bem göttlichen Sßetftanb, vermöge beffen bie $irdje bor allgemeinem

Verfall in Strtljnm bewahrt wirb.

5) $ft eine foldje Definitio ex cathedra erfolgt, fo ift eine

Reflation an ein fünftigeä allgemeines ßoncil, bejiefyungsmeife an

ba% Urteil ber ecclesia dispersa, unftattljaft."

^rofeffor gr. ^Olid^eltS in ßrefelb richtete ein öffentliches Sd)rei=

ben an ben SBifdjof §efete, worin er il)tn bemerHid) madjt: „2Benn

©ie bie ©inljeit nnb bm grieben ber $irdje al§ ein fo l)o!)e§ ©ut

bekämen, bafc iljr jebe§ perfönlidje Opfer gebradjt werben muft,

fo ttrirb jeber aufrichtige $atl)olif 3§nen barin beiftimmen. Un=

möglid) aber fönnen (Sie fagen wollen, bafj bie äußere (£inljeit um

ieben SßreiS, bafj fie audj um ben $rei§ ber 2öar)rl)eit felbft erlauft

werben muffe; unmöglich fönnen Sie un§ glauben machen wollen,

bafj ber $atljolif bie oon (£l)riftu§ gegebene SSerfaffung ber $ird)e

oerleugnen bürfe, um bie äujjere ©in^eit fdjeinbar ju bewahren.

SBenn mir un§ audj ber SHufion Eingeben wollten, bafj bte[e§ mög*

lidj wäre; unmöglich lönnen Sie bie tlngeredjtigfeit begeben wollen,

für bie Störung be§ griebenS bie üerantmorttidj machen ju wollen,

weldje ben alten ©tauben bewahren, unb nidjt oielmeljr bie,

weldje ofyne jeglichen ©runb ben 3anrapfel in bie $ird)e geworfen

l>aben."

(£in gut unterrichteter ßorrefponbent ber Kölner Leitung fabrieb:

„$)er apoftolifdje 9tatiu§ in 9ttünd)en f)at in einem Schreiben

öom 26, April feine 3ufriebenl)ctt über biefe oerclaufulirte Unter*

Werfung unter bie 93efd)Iüffe be§ öaticanifdjen ßoncitS funbgegeben,

unb babei bie fidjere SuDerftd^t auSgefprodjen, bajj ber fdjwerbebrängte

$apft au§ ber Seetüre be§ Hirtenbriefe» großen Xroft fd&öpfen Werbe,

audj bie $lugl)ett unb TOä^tgung bemunbert, rooburd) bie £>iöcefe

Ütottenburg oon Aufregungen unb kämpfen frei erhalten morben ift.

(Sin Xljeil be§ württembergifd)en $leru§ f)at in einer (£rftärung,

meiere im Wlai oon einer 93erfammlung in bem oberfdjmäbifdjen

Aulenborf feftgefteHt mürbe unb etwa l)unbert Unterfdjriften trägt,
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feine ,rücffjaltIofe' Unterwerfung unter bie (£oncil§befd)lüffe au§ge*

fbrod^en. 3m Uebrigen finb ©eiten§ be§ $leru§, roeldjer in feinem

älteren unb einflujjretdjeren SSeftanbe bie berfölmlidjen Neigungen be§

Sanbe§bifd)of§ u)eilt, roeber ©dritte erfolgt, nodj (Symptome funb*

gegeben morben, meldte auf eine Geneigtheit Anbeuten, jur $eit in

Verfolgung ber ßonfequenjen ber baticanijdjen 53efd)lüjfe ben $ambf

mit bem Staate aufzunehmen, 2)te roürttembergifdje Regierung,

bon meldjer man annimmt, bafc fte juoor t)inter btn ßouliffen bie

Snfcenirung ber baticanifdjen SBefdpffe mit bem 8anbe§bifd)of ber*

abrebet r)abe, Ijat über beffen gefe|roibrige Anftd)t oon bem obligato*

rifdjen (Sr)arafter bäbftlidjer (£rlaffe roeggefeljen, bagegen
—

nad)

bem Vorgang be§ nadjbarlidjen 23aben, beffen ©puren SBürttem*

berg bei ber Regelung ber firdjlidjen Angelegenheiten feit einem

Saljrje^enb mit Vorliebe nad^ge^t
— in gfolge einer nadj ferner;*

mung be§ geheimen 9tatl)§ getroffenen §ödjften (Sntfdjliefsung ©r.

$öniglid)en 9Jcajeftät bom 18. April am 20. beSfelben 9Jconat§ be=

fannt gemalt, bajs fte ,ben 33efd)lüffen be§ baticamfd)en (£oncil§

in $om, roie fold&e in ben Beiben bogmatifdjen ßonftitutionen bom

24. April unb 18. $ult borigen $ar)re§ jufammengefafjt finb, in§=

befonbere bem in ber le^tgenannten ßonftitutton enthaltenen £)ogma

bon ber perjönltdjen Unfet)lbarfeit be§ $abfte§, feincrlei 9ftedjt§röirfung

auf ftaatlidje ober bürgerte $ert)ältniffe jugefieljt." Abgefet)en

babon, bajj bie berfäffung§ mäßigen ©täube audj nod) ein SBort

mit^ureben tjaben, bemerft ber ßorrefbonbent, baf$ eine „roillenS*

ftarfe" Regierung immerhin jebe Sßerroaljrung ju einer ütüftfammer

bon 35ertr)eibigung§roaffen gegen Angriffe ber römifdjen Gturie

madjen fönne.

S)ie ^adjgiebigfeit ber roürttembergifdjen Regierung unb be§

93ifd)of§ gegen ben Ultramontani§mu§ madjte bie treffe be§ ledern

fo fredj, bajj man in 9fr. 33 im ©ilroanger fatrjolifdjen 2öod)en*

blatte bom 13. Auguft 1871 lefen fomtte: „©egenroärtig madjt eine

§immel§erfdjeinung, roeldje an mehreren Orten 2öürttemberg§

bon feljr glaubmürbigen Männern gefeiert rourbe, biel bon ftdj reben.

£>ie (Srfdjeinung mar eine £>eerfirafje in ber Stiftung bon Sorben

nadj ©üben. Sßoran ritt ein grojjer 50tomt mit einer $rone auf
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bem Raupte; ifjm folgten Offiziere, bann ©olbaten aller Sßaffen*

gaitungen mit gutyrroagen unb ©efdjü'|en, rote roenn e§ jur ©d)Iadjt

ginge. 3)er $önig fam an einem gelfen üorbei, unb fic^c ba, plöjj*

lidj erfdjien er at§ ein geroöl)nlidjer Offizier, aber mit oerftüm*
meltem Raupte. Salb barauf oerfdjroanb bie (£rfMeinung am

füblidjen ^ori^onte. 9ttandje rooflen in biefer ©rfdjeinung eine 3)ar=

ftcllung be§ Kampfes erbliden, ben bie Senfer be§ ,beutfdjen' $eid)e»

foeben gegen ba% ^apfttljum unb bie $ird)e unternommen Ijaben,

unb oerfieigen fid) fogar fo roeit, $u behaupten, ber gel§, an bem

ber $önig oorbeigeritten, fet) fein anberer al§ ber gel§ $etri, an

bem bi§ber nodj $eber, ber gegen ifjn gekämpft, fid) ben $opf

jerf^eflt $aBe."

3n berfelben Kummer Reifet e§: „^reuften ift feinem Urfprung

unb feinem ganzen Söefen nadj bie Verneinung be§ $atfjolici§mu§,

ber innigfte $erbünbete ber Freimaurerei, roeldje ber $trd)e ben

Untergang gefdjrooren l)at unb eben jejjt alle Mittel in Seroegung

fe^t, um ba§ neue beutfdje 3tei<^ öom (£Ijrifientr)um gän^lid) ju

fäubern unb e§ jur ^ßarifer Commune im (Skoften ober ^ur form*

lidjen $äuberf)öl)le umjugeftaften. £)er $ampf roirb alfo entbrennen;

barum $abt 3H&t, $atf)olifen!" Leiter Ijeifct c8, nur granfreidj

fönne bie $irdje gegen £)eutfd)lanb fdu'ijen unb retten: „^ie 3«*

fünft granfreid)§ Hegt im engen 3uf ammenge^en mit

ber fatljolifdjen $ird)e. 33ie $irdje vertritt bie (Seredjttgfeit,

bie greiljett ber $ölfer, ben Sieg be§ $ecr)te§ gegen bie ©eroalt;

fie ift unbejroinglidj, unb jener 6taat allein roirb au§ ber broljenben

allgemeinen Dfoöolutton
fidt) retten, ber an bie $trdje fidj anfcr)liefjt ;

benn if)r (b. f). ben ^nfaüibitiften) gehört bie gufunft."

$n Kummer 27 berfelben S3Iatte§ rourbe bom neuen beutfdjen

fReid) gefagt, e§ roolle bie fatfjolifdje $irdje öernid)ten. $n 35er*

binbung bamit biefs e§ roeiter, granfreicr), bie ältefte £odjter ber

$irdje, roerbe ben italienifdjen S^aubftaat oernidjten, unb in Kummer 28

„bem neugebadenen preuftifdjen $aiferreid) roirb , fobalb e§ feine

©roijungen gegen bie $irdje sur %f)(\i roerben läfst, bie Stunbe

be§ Untergang? fablagen."

^mgrübjabr 1872 fam an ber obern $)onau unb im obern 9?e<far*
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tfjal im ©djtoaräiüalb ein 3?idjen* unb SBunberfdjttunbet auf, rao-

rüber ba§ beutfdje SBotfS&fatt bom 21. Sfyrtf 5^äJ)ere§ mitteilte.

9)can mollte nätnttdj an bin genfterfdjeiben bon 33auernl)äufem

fdjraarje $reu$e gefetjen tjaben unb fanb immer meljr bergleidjen

auf, bi§ in bie ©egenb bon SBiberad) unb Sd)mäbifdj ©münb.

Uflan erfuhr aber, foldje ^reuge Ratten aud) im 93abifdjen bor furjer

Seit ben Seuten bie $öbfe bermirrt, bi§ fidj ^erau§fteHte, bag bie

bunfeln Sinien im ©lafc bon bm feigen (£ifen=9toftfiäben fierftammen,

auf toeldje ba§ ®Ia§ in ben ($Ha§l)ütten bei ber gabrtfation ge-

legt wirb.

Sm ©roPer^ogt^um 33aben magte ber @r5bi§tf)um§bermefer

^übel bon gretburg ba% neue §)ogma bertunbigen ju laffen, bie

Regierung aber erflärte, fie erfenne e§ nidjt an. ®a§ ÜJcmtftertum

be§ Innern erlie£ am 16. Scbtember 1870 folgenben (Srlafj: $n
bem ^Injeigeblatt für bie $r;jbiöcefe greiburg Kummer 18, bom

14. biefe§ 9Jconat§, merben mehrere bogmatxfc^e ßonfiitutionen al§

berbinblia^e ßraft f)abenb berfünbet, ofjne ba$ bie Genehmigung
be§ Staates bortjer nad)gefudjt ober erteilt morben märe, SMefe

ßonftitutionen fönnen bejjfjattj nadj §. 15 be§ ©efeje§ bom 9. Of*

tober 1860, bie redjtUdje Stellung ber ®irdjen unb firdjlidjen

Vereine im Staate betreffenb, feine redjtttdje ©eltung in %n*

fbrud) nehmen ober in 35oHjug gefegt werben, in fo meit fie un*

mittelbar ober mittelbar in Bürgerliche ober ftaat§bürgerüdje 35er*

Ijältmffe eingreifen. 3>ie§ mirb hiermit ^ur 3)arnad)adjtung öffentlich

befannt gemadjt.

3fot 9. 2Jcärs 1872 beantwortete 9Jcinifter %oUn brei gragen,

bie Ujm in einer Snterbeflation gefteüt mürben, folgenbermafsen :

2>a§ £)ogma bon ber ttnfetjtbarfeit §a6e ungeheuere Senfation er-

regt, ba e§ biete Seute gebe, meiere nidjt baran glauben lönnten.

9tber audj bie ^roteftanten feben babei nidjt unbeteiligt; fie tjätten

e§ mit bem Ijeftigfien Söiberfbrud) aufgenommen. (S§ gelje fie

ba§ aueb, aKerbing§ an,
— ba§ ©ebiet ber Sitten fen ein uner*

mefjlid) meite§ unb umfaffe aueb, bie ja^Ireid^en gemifdjten (Jjfjen.

3)iefe feben burdj bäbftüdjen 9Iu§fbrudj bebro^t, bem ber fatljoltfdje

^enjel, ®ef^td>tc ber neueftett gcfintemtmtrtebe. 9
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%f)t\l fief) untermerfen muffe, grier feuen alfo bie ^ßroteftanten

eben fo gut Betroffen nne bte $att)oIifen. (£§ gälten bej^alb aüe

^Regierungen gemarnt cor einem 93efdjluf3, ber ungeheuere S3eun*

rufjigungen ^eröorrufen muffe. (£§ feti Ijeute nodj unentfdjieben, ob

ein Sd)i§ma in ber $irdje eintrete, ober ob bie fatt)oIifdje 93eöölfe*

rung baZ $)ogma annehme, ober ob man ftdt) auf irgenb ein drittes

oereinbare. (£r folgere, baft bie Regierung eines Keinen 6taate§

abmarten muffe, mie bie 3>inge fämen. ($ine§ ober fet> {ebenfalls

$fttd)t: bie ®efe|e be§ 2anbe§ jur (Geltung $u bringen, (£ine

redjtlidje 2Bir!fam!eit ptten bie öatifanifd)en £)efrete nidjt; benn

bie ßrlaubnifj ba%vi fen nidjt erbeten morben. £)af$ fte feine Geltung

erhielten, bafür toerbe ber Staat forgen. (£r antworte atfo furj

^ur erften grage: „gebeult bie gro^ergogüd^e Regierung jene ^ßrieftcr

unb Saien, meldte bie Unterwerfung unter bie öatifanifdjen ^on^ÜS*

betrete oerroeigern, in ben Sftedjten, meldte i^nen i^rer ßigenfdjaft

at§ TOtglieber ber fatr)otifd^en $trdje gemä^rleiftet ftnb, unb in§=

befonbere bie ^riefter im ^frünbgenujs unb in ifyren amtlichen 33er-

Haftungen $u fdjü|en?"
— $a, benn bie £onäil§befdjIüffe hätten feine redjtttdje 2Bir=

fung.

3ur jmeiten fjrage :

„(Sebenft bie gro^erjogUa^e Regierung, ftd) etma bilbenben

aItfatf)oufd)en (Bemeinben ifjren föedjtSfcfmjj, 3. 93. burdj Ueberlaffung

oon $irdjen angebei^en $u (äffen?

— 3 a.

3ur britten grage:

„§ä(t fid) bie groPerjogüa^e Regierung für berechtigt unb Der*

pfttdjtet, bie obligatorifdje (£igenfdjaft be§ $eligion§unterridjte§ in

ben ©djuleri au§ bann burd^ufüfjren , roenn bie Altern ober $or*

münber ber Schüler verlangen, bafc biefe (enteren oon bem Sßefudje

be§ Unterrichte, menn unb infolange er burdj einen bie Unfefytbarfeit

be§ $apfie§ le^renben ©eiftltä>n erteilt nrirb, entbunben merben ?"

— 91 ein, benn bie Öet)re fyabt feine redjtlidje SBirfung, fönne

atjo audj feinen Smang beanfprudjen. (93eifafl auf ber (Merie.

3)er $ßräfibent »erbietet aKe ^unbgebungen be§ $ublifum§.)
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91m 12. Sflärs mürbe in ber geilen Kammer über bic Don

DrbenSleuten geleiteten ©djulanftalten im ©roPerjogt^um 33aben

bebattirt, unb ha man bon mehreren berfelben nad)mie§, fie fiün*

ben unter einem gegen 3)eut[djtanb feiubtidjen ©inftuffe unb

ptten jum Stbeil bie iljnen urfbrüngüdj gemeierte (Sonceffion über*

fdjritten, etftärte bie Regierung, ©infidjt baoon nehmen ju motten.

Sdjmib bon Xiefenftein banfte ber Regierung bafür unb fbradj bon

ber Slnftaft $urtmeil. £)iefe refrutire fidj borjug§roeife au§ reiben

SBauerntödjtern ber Umgegenb, auf bie p biefem 23ef)ufe eine form*

lidje Sagb angefteßt merbe. SBä^renb früher bie (Srjie^ung ber*

ma^r(o§ter $inber bie Hauptaufgabe ber 9lnftait gebitbet §abe, fed

burdj ben jetzigen Sßorftanb ein Sßenfionat für fdjulentlaffene OTäb=

djen gegrünbet unb bie nodj borfianbenen $inber au§ bem $nfialt§*

gebäube entfernt unb in einem Sürgerfyaufe be§ £)orfe§ unter*

gebraut morben. @e$r anftöjjig fet) für bie SBebölferung ber Um*

gegenb ber fjäufige 93efudj ber ©eiftlidjen in ©urtmeil. ®aju fomme

jum großen 9todjtf)eil ber ©emeinbe ber ($runbbefi| nad) unb nadj

jum großen %1)z\l in bie §änbe ber s

#nftalt. föebner münfdjt befs*

Ijalb im befuniären Sntereffe ber ©emeinbe fomofjl at§ im Sntereffe

ber ©ittlidjf'eit, ba^ bie fraglid)e 91nftalt aufgehoben merbe. — $m
15. Wärt na$m bie Wbgeorbnetenfammer mit allen gegen 11 Stirn*

men ba§ ($5efe£ an, meldje§ Drben§leuten jebe öffentlidje ßefyrmirf*

famfeit, mie audj fremben DrbenSIeuten ba§ Ratten bon 9flifftonen

berbot

Sm (£tfafj mürbe bon Herifaler ©eite agitirt unb eine Petition

an ben beutfdjen $atfer r)etmttd^ bei allen fatfjofifdjen Pfarrern jum

Untertreiben herumgetragen, morin bem $aifer nidjt§ (geringeres

jugemut^et mürbe, al§ ba$ er bem 0eru§ bie Äinfjerrfdjaft über

bie ©djule unb aud) über alle 2Bor)ttr)ätigfcit§anftattcn anheimgeben

fofle. £)er ©trapurger 93ifd)of braute bie Petition felbft nad)

Berlin, im £)eäember 1871, erreichte jebodj feine Slbfidjt nidjt. S)ie

Regierung bermetgerte bielmeljr in einem grabe bamafö borfommenben

gafle, eine Sd)ule Drben§brübern ju überlaffen. 35a ging ba$

©erüd^t, (Sarbinaf ^ntoneHi fyabt im tarnen be§ $abfte§ baZ (£on*

corbat r-on 1801, meld>§ 9toboIeon I. mit bem $abft abgefd)loffen,
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in SBe^ug auf ba§ Elfaft gefünbigt. 5Ran fdjrieb au§ Strasburg:

„3)er Hrt. 19 ber ,organifdjen flrttfel' oom 15. guli 1801 be=

fiimmt, baj$ bie Sßifdjöfe bie (SJeiftttdjen ernennen unb einfeuert, bafj

fte biefe Ernennungen aber nidjt befannt matten unb ben $eift=

liefen nid^t bie canonifdje @enbung (rinstitution canonique, missio

canonica) beriefen bürfen, al§ bi» btefe Ernennung burd) ben erften

Eonfut beftätigt ift. S)ie ©eiftlidjen fönnen audj nad) 9Jrt. 27 be§*

felben ©runbgefejjeS über bie Drganifation ber Eulte nidjt in

Qunction treten, al§ bi§ fte in bie §änbe be§ ^käfecten ben oor*

gefdjrtebenen Eib abgelegt Ijaben, in meldjem ©eljorfam gegen bie

Regierung unb baZ gemfyalten oon jeber 3Serbtnbung, meldte bie

öffentliche $ul>e ju ftören geeignet ift, gcfdjmoren mirb. 9iun be=

ftritt aber bie fatfyolifc^firdjlidje 33e§örbe ba§ $ed)t ber Regierung

^u biefer öorgöngigen 33eftättgung. 8ie fudjte fidj gu ftü^en auf

ben 2Irt. 17 be§ mit ben „organifdjen $lrtifeln" ein untrennbares

©anjeS bilbenben EoncorbateS, meldjer lautet: „Unter ben contra*

!)irenben Parteien ift man übereingefommen, bafj in bem 5aEe, mo

einer ber -ftadjfolger be§ gegenmärtigen erften EonfulS nid)t ^atljolif

ift, bie in bem oben ftefjenben 2lrtifel ermähnten fRcc^te unb ^rä-

rogatiüe unb bie Ernennung ber 53ifdjöfe im Einöerftänbniffe mit

tljm burdj eine neue Eonoention merben geregelt merben." $)a nun

ber gegenwärtige -ftad)folger be§ erften EonfulS, ber beutfdje $aifer,

nidjt ßatljolif ift, fo folgerte man barau§, baj$ er Jene§ 33eftätigung§-

redjt nidjt befijje, unb ofyne Smeifel mürbe man, bie» zugegeben,

fpäter aud) gefolgert Ijaben, bafs er ba§ $edjt -$ur Ernennung ber

Söifdjöfe nid&t fyaht. 5Jlan öergaj3, bajs in bem galle, mo ha*

Eoncorbat oon 1801 hinfällig mirb, ba§ alte gemeine franjöfifd^e

!Rec§t in $raft tritt. 9Iuf leiten ber Regierung begnügte man fi$,

bie meltlidjen Einfünfte ber Pfarrer, für meldte bie organifdjen

9lrtifel concret mürben, jurücfgalten, unb nun mürbe t»on bem

Bifdjöftidjen Drbinariat btä 33eftättgung§recr)t be§ @taate§ nid)t

länger beftritten, fo ba& fein Jpinbernifj meljr im 2Bege ftefjt, einige

mistige Pfarreien, u. 21. audj $uffad), orbnung§mägig $u befe|en."
— £>ie ,,-ftorbb. % ßeitung" erftärte: „®ie 9faid)§regierung nimmt

nunmehr bie Regelung ber 33ejie^ungen be§ Staates jur $irdje für
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EifaJ3=£otfjringen in ifjre gmnb. £>ie Orbnung bicfer ^edjtsoer*

tyältniffe burdj bic ©taatSgefetjgebung'entfpridjt ben SBünfdjen unb

Ueberjeugungen, bic in ®eutfd)Ianb längft für Seben unb SEßtffcn*

fd)aft t)ortt)iegenbe (Stellung erlangten, nadjbem auf bem SSeg ber

Eoncorbate Erfahrungen gemalt finb, tuefdje ein Einfdjlagen beS*

fetben tmberratljen."

Earbinal ^CntoneHt fdjrieb an ben Sßifdjof oon Strasburg am

10. gebruar, ber I). @tu!)l §afce ba§ Eoncorbat oon 1801 nidjt

gefünbigt unb aud) nid)t fünbigen lönnen, »eil er eS ja gar nidjt

mit bem beutfdjen $aifer gefdjloffen ^abe. 9?ur bis ein neues Ein«

oerftänbmfs mit bem beutfdjen $atfer getroffen fett, fofle baS Eon*

corbat nod) ferner beobachtet werben, „meSfjalb ber @taatSgenef)mi*

gung ber $antonSöfarrer feine Sdjmierigfeit oorliegt. 8ie werben

aber felbft einfefjen, bajs eS beffer ift, ftdj borläufig üriüatim über

biefe Ernennungen 31t öerftänbigen, um fie feiner Sßermeigerung au§-

äufejen, toaS übrigens in $5eutfd)tanb felbft $u gefdjer)en pflegt."

©te berliner SSolfSjeifung bemerfte baju: „Unferer Meinung nad)

änbert bicfer Sßrief an ber @ad)Iage burdjauS nichts. 2Öenn baS

Eoncorbat, toeldjeS bic Euric im Safyre 1801 in SBe^ug auf ben

fran^öfifdjen ©taat abgefdjtoffen rjat, in 33cjug auf baS ©eutfdje

9teid) für EIfafj*2otf)ringen al§ gar nidjt erjftirenb angeferjen wirb,

bie Eurie alfo gar nidjt in ber Sage ift, ber $)eutfdjen Regierung

ein Eoncorbat ju fünbigen, liegt bie ©ad^c grabe fo, als wenn ein

Eoncorbat gefünbigt roorben märe. £>ie Dtcgierung beS ©eutfdjen

9fteidjeS f)at bann boKftänbig freie §anb, bie 93e$ief)ungen jtöt*

fdjen bem Staat unb ber fatrjotifdjen $irdje nad) ityrem öoH*

ftänbigcn SMieben $u orbnen, unb bieS tütrb rjoffentlidj in einer

SÖßeife gefd)d)en, bie ben Sefuiten ber Germania' wenig greube be-

reiten wirb."

%m 4. Wät% fam in ber ^ationalocrfammlung ju SSerfaifleS

rürjmenb $ur (Spradje, ba$ bic beutfdj rebenbc fatfjolifdje ©eiftlicg*

feit im Etfafj in einem beutfd) gefdjriebenen $olf"Sblatte baS SSotf

gegen bie neue Einrichtung aufgebt unb bie gortbauer eines feuri=

gen frari5öfifct)cn Patriotismus unb ©eutfdjenljaffeS im Elfaf; con*

ftatirt rjabe. £)er ÜJcündjener SSoIfSbote, eins ber fredjften ultra*
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montanen Blätter, liefj gteidjjeittg folgenbe ßüge bruden: „91m

borigen 3)onnerftag lieg ber preujnfdje (Souberneur ben Ijodjtoürbig*

ftcn §errn 23ifd)of 9Inbrea§ burdj einen feiner 9lbjutanten münblidj

erfudjen, am 22. b. 9Jc. jur Seier be§ ®eburt§fefte§ be§ $önig§

Don ^ßreu^cn einen geftgotte§bienft in ber ©tö^efe anorbnen gu

wollen
;

ber greife Prälat lehnte iebod) bie§ Slnfinnen mit bem ke-

nterten ab, nnter ben obroaftenben Sßerpltniffen fönne bie§ nid)t

gefa^e^en, benn e§ fet) ju fürchten, ba$ Üag§ bpr^er fottft alle

$irdjen in 3Iammcn aufgeben toürben. $)te firdjlidje geierlidjfeit

mirb fid) ba^er nnr auf bie ©arntfonSftöbtc befdjränfen, too in ben

ba^u beftimmten $irdjen ber übtidje ($5otte§bienft (tattfinben toirb;

bie elfäfftfdje ©eiftlidjfeit toirb babei nidjt mittoirfen." $)er SBifc^of

Ijat im (Segentfjeil auf bie juborfommenbfte SBetfe ben fünfter pr

Verfügung gefteflt, um barin bie geier abgalten. Solare Sügen

aber be^eidjnen menigften§ bie (Stimmung unb bie traurige 2$aljr*

§eit, bafc e§ nodj immer öiele SDeutfdje gibt, bie feinen begriff oon

ber (£ljre Jjaben, £)eutfdje ju fenn.

£)er „Dfteberrfjeinifdje Courier" berichtete bamat§ über einen

galanten fatljolifdjen Sßriefter, ber ftdj in bie ®unft einer reidjen,

alten 3)ame in Strasburg eingefunden, beren 9Hdjte »erführt unb

entführt unb beren 2BertI)paöiere geftotjlen Ijabe, jebodj fpäter ent*

betft unb $ur §aft gebraut morben fety.

Die norbkntfdjeit ßtfäöfe.

$)er Sßapft unb bie römifdje $trd> Ratten bon ben Königen

bon ^ßreufjen feit geraumer 3eit immer nur ©ute§ erfahren, griebrid)

ber (Srofje fyatte nidjt nur feinen fatljolifdjen Untertanen eine un*

gleidj größere föüdftdjt bettuefen, af§ Deftcrretdj jemals feinen pro*
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teftantifdjen Untertanen, (onbern fogar bie Sefuiten gefaxt in ber=

ftlben 3eit, in ber fie cw3 aßen fatljolifdjen Staaten öertrieben

mürben. Später urieber fyaUn bie Ungeheuern 9Inftrengungen

$reufjen§ mefyr nodj al§ bie feiner Miirten jutn Sturze Napoleons

unb gur Sßieberfyerfteflung bc§ $apfte§ in föom beigetragen, welker

bamat§ befanntlidj feiner tücXtlid^en §errfd)aft beraubt unb in granf*

reidj gefangen mar. Sludj nadjljer nodj erfuhr bie fatfjolijdje $irdje

in ^reu^en jeglidje ©djommg unb Sldjtung. 9kdj fur^er Unter*

bredjung burdj bie Kölner SBirren öerboppelte griebridj 2Öitt)eIm IV.

feine Sßegünftigungen ber fatfjolifdjen JHrd)e in bem ©rabe, bafe

man Ujm felber fatI;oüftrenbc Sftomantif öorttmrf. ^atfjolifen unb

Sßroteftanten lebten in ^reufcen neben einanber in ungefiörtem grie=

ben, unb eine Störung märe autf) nie üon Berlin ausgegangen; fie

fonnte nur t>on $om ausgeben, mo man feine £>anfbarfeit fennt

unb feine ®ered)tigfeit, fonbern nur bie alte §errfdjfud)t unb Qah*

gier unb unüerföfmlidjen £>afj gegen ba§ germanifdje (Clement.

2Ba§ man nun öon föom unb ben gefuttert allerbingS nie toor-

ausfegen burfte, einige 2)anfbarfeit unb einige beutfdje Stirnsätzen,

ba% ptte man bodj moljl bon beutfd^en unb juitä^ft preujjifdjen

Sßifdjöfen üorau§jufe^en fiä) erlauben bürfen. 9iadjbem fie felbft in

ntd^t unbeträdjtlidjer 3af)t auf bem ßoncü gegen ba§ neue 3)ogma
fcotirt unb beffen SßerroerfUdjfeit begrünbet Ratten, Ratten fie auä)

mit beutfdjem üftutfje, mit beutfdjer (Sljrlidjfeit ber Söa^eit unb

i^rem SSotum treu bleiben unb toor Sdjam erröten fotlen, elje fte

fidj bem Sefuitenbefeljl untermarfen. §örten fie nic^t ba§ §o^n=

gelabter über beutfdje geigljeit unb <

£>umm](jeit ? Unb mit toeldjer

Stirn magten fie e§, al§ fte nadj £)eutfd)lanb jurüdfe^rten, bie

tfan fo gemiffenlofe at§ unlogifdje ^bänberung be§

$ated)i§mu§*) öorjune^men, rooburd) bie gan^e fatljolifdje Setjre

*) Wan fd^rieb ber „$ötn. Leitung
"

a«§ ßreujnadj: 2)afc ba§ Un=

fel)lbarfett§bogtna auä) in gana ftetnen SBcrr)öltniffen (Sonflifte erzeugen

fann, toar in ber Situtng be§ Ijiefigen fönigltdjen $rteben§gerid)t§ öom

15. b. 9W. toaljrpneijmen. (Sin (Stymnafiaft ^attc in einer Ijiefigen 93ud)*

§anblung Martins — be§ infottiblen 93if<$of§ üon $aberborn — ßefyr*
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bergeftaflt auf bcn $opf gefteflt mürbe, bag, maS bie ©rofeüäter

unb Väter bisher el)rlidj geglaubt Ratten, ber @o§n uub (£nfel nun

auf einmal nidjt mefjr glauben, fonbern als $e|erei uerbammen

unb, menn er ftdj beffert meigerte, aeittidj in btn Vann unb etütg

in bie $öüe fommen foHte.

£)ie ©djam mar nodj nidjt gan$ auSgeftorben. ®ie fredje

römifdje Sumutfmng braute ben einen ober anbern Vifdjof bod) in

grofte Verlegenheit, ja in eine matyre ©eelennotl). gürftbifdjof

görfter öon VreStau fejjte ben Uterus feines ©JwengefS babon in

$enntnif3, ba% feinem (SJefudj, megen TOerS unb $ränflidjfeit öom

Imte entbunben ju »erben, Dorn ^eiligen Vater nidjt miÖfafjrt mor*

ben fei): ,,©o fdjminbet benn bie langjährige Hoffnung auf einen

füllen, ruhigen ßebenSabenb." (Sr citirt bie Söorte 2)iepenbrodS:

„SMe 3utunft liegt ttrie ein brüctenber Verg auf meiner Seele, unb

idj mufj btn (Sebanfen, baft ®ott 9WeS }o gefügt l^at, redjt feft

galten, wenn idj im $efül)le meiner Oljnmadjt unb ttntüdjtigfeit

nidjt ttrie in einer bitteren gfut öerfinfen ttrifl." gürftbifdjof görfter

mar befanntlidj ein ©egner ber Unfer)Ibarfett. SDerfetbe geljordjte

nun aber bem $apft, e^communicirte bie ^ßrofefforen Valijer, fRein*

fen§ unb Söeber in VreSfau unb verbot bem polnifdjen ^riefter

$aminSfi baS gkebigen, meil aöe biefe bie SnfaHtbilität beS ^aüfteS

ntct)t anerfannten. Sbenfo fcerfuljr ber Vifdjof bon (Srmelanb gegen

$riefter feiner £)iöcefe, 9Dcid)eIiS, 9Jlen$el, ©eminarbireftor treibet,

desgleichen liefe ber fcreufeifdje gelbbifdjof
s

JcamcäanomSfi jeben gelb*

bud) ber fatl)olifd)en Religion «erlangt, erhalten unb mit 2 %i)lx. 26 6gr.

bejaht. 3)er SSater be§ jugenblidjen Käufers flagie nun 14 Stage ffcäter

ben 93ud)l)cinbter auf föücläaijtung be§ ^reifes unb ÜÜidnafnne be§ 93udjeS

ein, toeit baSfelbe if)m in ber 13. Auflage öerfauft fei, biefe aber bor ben

$ugen be§ ben SfteltgionSunterridjt ertf)eifenben SabtanS !eine ®nabe ge=

fitnben, ba nad) biefer Auflage baS unfehlbare Se^ramt nod) bei Sßaibft unb

(StoiSfofcai beruhe, bie neue 14. Auflage bagegen fa>n ba§ neue £>ogma

bon 'tum bem Sßafcfte allein jufte^enben unfehlbaren öe^ramt leljre. S)er

9tid)ter gab bem Kläger ben SBetoeiS auf, bafe fein @ol>n bie 14. Auflage

beftellt fyahe, unb toieS, als Kläger biefen SSetoeiS nid)t beibringen fonnte,

bie $tage als unbegrünbet ab.
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priefter einen fRct>er§ unterzeichnen , roorin berfelbe fid) jum nenen

®ogma befennen mugte.

etjBtf^of *WelcIjer§ oon Mn erlieg am 10. September 1870

einen Hirtenbrief, roorin er bie Unfehlbarkeit be§ $apfie§, roenn

berfelbe ex cathedra fprecfje, mit ferjr fcr)road)en Sophismen ju be-

reifen fucrjte, inbem er bie jroei Naturen (£r)rifti auf jroei Naturen

in feinem Statthalter anroanbte.
s

Hu&) fu§penbirte unb e^communi*

cirte berfelbe bie Bonner ^rofefjoren £)tlger§, Sfteufdj, Sangen, $noobt

unb SBirlinger. $)er berühmte ©ieringer, SSater be§ 33onifaciu§*

üerein§, oerliefc S3onn, um Pfarrer im gürftentrjum §or)ensoflem

äu roerben. — 2lu§ bem 93i§tr)um fünfter fabrieb man: §ner ift

ber Düerroegfdje $atecr)i§mu§ eingeführt, roelcrjer auf bie gragc :

„Püffen mir aud) glauben, bajj ber Sßapft unfehlbar ift?" ben un*

fdjulbigen $tnbern bie fejerifdje Antwort in ben 9ttunb fegt : „9lein,

bie§ ift fein ©foubenSarttfel." $e|t wirb ba$ üerfänglidje 93latt

a\i% allen üorrjanbenen feemplaren be§ gebauten, oon mehreren

93ifcf)öfen approbtrten $atecr)i§mu§ herausgenommen unb auf einem

neuen bie ttnferjlbarfeit al§ ber richtige ©taube eingefleiftert.

23ifd)of Martin oon ^ßaberborn, melier früher in einem

2er;rbucr) au§fdjliefjlidj bie ®efammtr)eit ber 93ifcr)öfe (unb ntdjt htn

$apft) al§ bie paffte Autorität in ber $irct)e erfannt rjatte, be*

rjauptete je|t auf einmal, ba§ neue römifdje ßoncif feto bem Don

•fticea gleid^ufteflen , benn roie auf biefem ber roarjre Sorjn ®otte§

proclamirt rourbe, fo auf jenem ber roarjre Statthalter ©ottc§. 9Iud)

oerbot ber Sßaberborner 93if<§of feinen jungen Stt)cologen ben 93efudj

ber Uniöerfität : fte fofltert nur in feinem ^riefterfeminar rjeran*

gebitbet roerben. — $n ber „%. %. Leitung
"

mürbe geflagt: %xt

allen preuftifdjen ©ömnafien feo ba§ in roiffenfdjaftlidjer, rote päba*

gogifdjer 23e5ier)ung ganj unbrauchbare £>anbbucfj be§ 93ifd)of Martin

0. ^aberbom officiell genehmigt. 2Jlan madjte 'Otn (Sultminifter

o. 9JJür)ler aufmerffam, bafs in ber 14. 5Ju§gabe biefe§ Sct)ulbucr)§

im $ar)r 1871 burct) ^ufnarjme be§ neuen SDogma§ ber bogmatifdje

(£f)arafter be§ 93ucf)§ üöflig geänbert fet), ber TOnifter fanb aber

nidjt für nötrjig, ber neuen Auflage feine Genehmigung $u entgier)en.

®a§ ift berfelbe Sifcfjof Martin, ber in feiner Sdjrift „ein bifd)öf=
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iidjeS SBort ort bie ^roteftanten £)eutfd)IanbS" 1864 bie 93el)auj)=

hing Einwarf: „3km ©otteS* unb föedjtsmegen Bin id) Sifdjof bcr

SHöcefe ^ßaberborn, b. ij. nic^t bloS ber $atf)olifen biefer £)iöcefe,

fonbcrn aßet Sänften, bie innerhalb bcr ©renken bicfer £)iöcefe

mofmen, meldjem Sefenntnifc fie auef) angehören.
" — 911S bcr Dom

23ifdjof Don (£rmelaub cjcommuntcirtc ^rofefjor TOdjetiS $u ^ßaber=

born am 29. $uli einen Vortrag Titelt , infultirte ir)n ber oon ben

Pfaffen fanatifirte $öbel nnb lieg tfjm audj nodj in ber Waty feine

9tu^e, fonbcrn moflte ben berftudjten $e|er burdjauS aus ber Stabt

tyinauS l)aben, fo baf3 u)n ^oli^ei nnb ©enbarmerie in feinem §otel

fd^ü^en mußten. £)aS 25omfam'tel bon §)Ubc§r)eim bat btn ®önig

öon spreufjen in einer ^(breffe um SSiebcr^erfteKung ber meltlidjen

§errfdjaft beS ^apfteS.

£)er üreufsifdje ßultminifter ö. 9ttüljler fam in eine fdjmierige

Stellung, ba er bisher mit größter Sorgfalt bie ©laubigen aller

(Sonfeffionen gegen bie gretbenfer, mie audj baS $irdjenregiment

gegen ben mobernen SiberaliSmuS in Sdjutj genommen fjatte. S)aS

§autotorgan ber liberalen $atl)oIifen, ber „9t(jeimfdje 9tterfur", marf

iljm oor, er Ijalte eS mit ben gulbaer $ifct)öfen. $)erfelbe fabrieb:

„Sicherem ^ßeme^men nad) ift baS J)reuj3tfdje ßultuSminifterium

entfd)loffen, bie 3mfaflibiIitätS=Streitfrage als eine innere angelegen«

!t)eit ber fatljolifdjen $irdje ju betrachten nnb bemgemäfs ju beljan=

beut, gaflibiliften mie Snfaüibiliften foßen alfo üor bem ftaatlidjen

gorum al§ $au)olifen gelten unb in golge beffen feine oon btn

beiben Parteien oon ben ftaatlidjen 3ftedjten ber faujolifdjen $trdje

auSgefdjloffen merben. tiefer Stanbfcunft ift aber auf bie 2)auer

nid)t faltbar; benn in benjenigen $)iöcefen
— unb baju gehören

mit 2luSnal)me ber 2)iöcefe DSnabrücf alle nreufjifdjen
—

, in melden

bie Snfaflibilität bereits broclamirt mürbe, merben fortan oon firdj*

ltdjer Seite bie gaflibiliften nia^t meljr als $atl)olifen belwnbelt

merben. $)aburdj aber finb fie factifd) ber Dtedjte beraubt, bie iljnen

als $atl)oIifen ftaatlid) garantirt mürben. $on ber fatt)oItfdt)ert

$irdjengemeinbe auSgefdjloffen, finb fie gelungen, auf alle ftaat*

liefen ^Redt)tc berfelben ^u öeqidjten, oljne ber fRcd^te anberer $tra>n=

gemeinfdjaften t^eillt)aft merben ju fönnen." ©ie „ (£lberfeiber 3tg."
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sollte fogar totffen, ber ßultminifter fyabe bem $rofeffor 9tetnfen§

mit bürrcn Porten erflärt, bie $ertt)erfung ber £ä>ftlidjen Unfeljl-

barfett noc^ bem @fcrud)e be§ (£oncil§ feö Slufleljming gegen bte

fird)ltdje Autorität, treibe er eben fo tuenig begünftigen fönne, tt)ie

trgenb eine anbere 9utflefynung. „®ie unabhängigen $atf)otifen miffen

alfo, tt)a§ fie öon bem jejigen (£ulnt§minifter ju erwarten Imben."

Mein bie „föeue preufiifdje ßeitung" tote audj bte „Kölner" cnt*

gelten eine ^Berichtigung au§ 23re§lau bom 21. ^oöember: ,,£)urd)

fürftbifcpfUdjeä beeret öom 18. unb 20. b. 2fl. fmb bie ^rofefforen

ber fatjoli^t^eologifd^en gacultät an ber föniglidjen Uniöerfität ba*

Jier, Dr. SBalfcer, (£anonicu§ unb 2)omfd)oIafticu§, unb Dr. *fteinfen§,

fotote ber ^ßrioatbocent in ber j>fjUofot>§ifc§en gacuMt, Dr. Söeber,

$eligion§le!jrer an bem fattjolifdjen 9ttau)ta§=($tymnaftum, toetd)e hin

Sßroteft gegen bie päüftttdje SnfaÜibilität unterzeichnet unb ftdj zum

SBiberrufe nidjt üerftanben Ijaben, ab ordine, b. §. Don ber 55er*

ridjtung priefierlid^cr Functionen, ber erftere aud) a beneficio, b. §.

öon ben iljm al§ (£anonicu§ jufte^enben (£infünften fu§üenbirt toor*

ben. ^ßrofcffor Dr. *fteinfen§ mar fdjon üor mehreren Sagen ge*

nötigt, feine Sßorlefungen etnjufteKen, ba ben Stubirenben ber

fau)oÜfdjen Geologie ber 93efudj berfelben unterfagt morben mar.

£)a§ SSorgefjen be§ gürftbifdjofS Dr. görfier, melier ftdj befannt*

l\ä) anfangs feT^r ftarf gegen bie Snfatttbilität engagirt Ijatte, l)at

§ier um fo mefyr befrembet, at§ berfelbe nod) gegen (£nbe be§ t)ori*

gen 9Jtonat§ erflärt (jat, baj$ gegen bie Defumenicität be§ oattca«

niy^cn (£onciI§ ftarfe Sßebenfen vorliegen. ®er £>irector be§ fau)o=

lifdjen ($tymnaftum§, Dr. 3ftei3acfer, melier mit einer ^Inja^I feiner

Se^rer gleichfalls einen $roteft gegen bie Snfaflibilttät unterzeichnet

§atte, fyat tynreidjenbe ©rHärungen gegeben, burd) meldte bie u)m

angebroljte ©scommunicatton befeitigt mürbe, ©eit jttjet Sagen ftnb

audj bie 3ögünge be§ bifdjöfUdjeu $nabenfeminar§, benen bei 33e=

ginn be§ (Xonf(icte§ ber 33efud) be§ ©t>mnafium§ unterfagt mar,

roieber in bte @d)ule zuriictgefefyrt. Sejüglidj ber ©timnaftallc^rer

ift §err ö. 9)cüt}ler nodj nid)t in ber Sage getoefen, ju tnteröeniren,

ba ba§ fyieftge $roüin3ial=@d^utcol(egtum benfelben feinen «Sdjujj

angebetfjen Iäfjt. $ud) auf bie oljnefyin nur münbttdj unb fcpdjtem



140 StteiteS SBudj. Sie beuifäen SBifd&öfe.

gcfteHte anfrage wegen ^Beseitigung ber proteftirenben Seljrer tft

auf baS beftimmtefte entgegnet morben: jur 21bfe|ung eines (Stym*

naftaI=£el)rerS gehöre bie (£ntfd)eibung beS ®iSci})linar=(5teridjtSl)ofeS,

bie Staatsregierung werbe aber fdjwerlid) eine Unterfudjung bean=

tragen unb ber ©eridjtSfwf werbe, wenn ein Antrag gefteflt würbe,

bie betreffenben Set)rer freifpredjen, ba fie md)t gegen bie Statuten

beS (StymnafiumS gefehlt Ratten, $e$üglid) ber ^ßrofefforen Dr. !Rein=

fenS unb 93a%r fann bie bünbigfte $erfidjerung gegeben werben,

baf$ fie üon Seiten beS §errn ßultminifierS allen Sdmjj genießen,

b. $. in t^ren UniöerfitätSämtem unb ^edjten, namentlidj audj in

iljrem (£infommen belaffeu werben. ®ie SuSpenfton ab ordine

fonnte natürlidj ber §err ßultminifter tbtn fo wenig abmenben,

als er baS Verbot beS 93efud)S ber $einfenS'fd)en SSorlefungen

aufgeben fonnte."

%uü) bie Sonner ^rofefforen würben öom ßultminifter gegen

ben (Srgbifdjof oon $öln gefdjüjt. <5)er TOnifter fdjrieb an ben afabe*

mifdjen Senat unterm 30. ©ejember 1870: „bereits am 24. Oc*

tober unb mieberfplt am 21. o. 90t. Ijabe \d) bem §errn (£r$bifdjof

oon $öln ju ernennen gegeben, ba$ feine Staublungen mit btn

beteiligten Sßrofefforen ba$ rein firtpdje Gebiet in fo fern über*

fabritten §aben, als benfelben unter 9Inbrof)ung üon TOa^regeln,

weldje ifyre lefyramtlidje ^ätigfeit berühren, ba$ $erfj)red)en ok=

geforbert worben tft, bei Ausübung i^reS SeljramtS ben auf bem

(£oncil ju 9fom iüngft gefaxten 93efdpffen treue 3°^9 e 3U Iciftcn.

$)em gegenüber Ijabe idj baran erinnert, bafj burdj ben §. 26 ber

nad) oorgängigem 33ene!)men mit ber ®ird>e erlaffcnen Statuten

ber fatf)oIifd>tI)cologifdjen gacultät ber ttni&erfität 33onn, unb burd)

bie bemgemäß öon btn Sefyrern biefer f^acuttät geleiftete professio

fidei Tridentina eine 9torm für bie Ausübung ifyreS ÖefyramtS ge=

geben ift, weldje o^ne Suftimmung beS Staates nid)t oeränbert

werben fann. (£benfo l^abe idj erffärt, baxan feftlfjalten ju muffen,

baft nadj §. 4 Dfo. 3 jener Statuten eine bifdjöflidje 3ure$tweifung

oon TOtgliebern ber gebauten gacultät, aud) in ifjrer (Sigenfdjaft

als fau)olifdje (Seiftlidje, nur mit Sßorwiffen beS Staates eintreten

barf. $)er afabemifdje Senat wirb IjierauS bie Ueberjeugung ge=
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minnen, bajs auf leiten ber ©taat§regierung ein 3^!^ 9*9^ bic

fortbauernbe, burd) bic $erfaffung§4trfunbe ntdjt beränberte ©ültig=

feit ber Statuten ber fatrjolifd>tf)eologifcr)en fjacuttät ntdjt befielt

unb baj$ bic Staat§regierung bic redjtlidje «Stellung ber $rofefforen

ber fatfjolifdjen Geologie in bem bom Staate i^nen anoertrauten

Schrämte lebtgftdj nad) ben Dom Staate fetbft fanetionirten gefejp

liefen unb ftatuartfe^en 23eftimmungen ermißt."

3)urdj biefc einzelnen gäÖe mar bic Hauptfrage, tute
fief) bic

preufsijdje Regierung überhaupt $um neuen 3)ogma [teilen mürbe,

nod) ni<r)t entfdjteben, unb ba man ben ßuttminifter t»on beiben

(Seiten brängte, ftdj §u entfdjetben, erfuhr man, er r)abe um feine

©ntlaffung gebeten, bicfclbc aber fet) it)m bom Hauptquartier in

SScrfaiHe§ au§ nidjt getoärjtt morben, inbem man tr)m unb audj

feinen 93ebrängern angebeutet fjabe, man fet) jejt boHauf mit bem

Kriege befdjäftigt, unb fo mistige fird)Iidje Angelegenheiten liegen

fidj nidjt gkidjjam ä cheval Ufycmbtln, man foöc bi§ jum grieben

märten, ^nbeffen fonnte nidjt alles aufgefdjoben merben. 3m
Saufe be§ gebruar 1871 faf) fid) ber ©ultminifier berantafjt, ben

^rofefforen ber Geologie in 33onn bic gortfef^ung ir)rer 93orIefungen,

bic ifynen ber ©räbifdjof bermeigerte, jii gefiatten, mie aud) eine 33e*

fdjmerbe beS (SräbifdjofS über bie ©t)mnafialler)rer, bic fid) nidjt

$ur SnfaÖibilität betennen mollten, abfdjlägig ju befReiben. $udj

unterfagte ber ßultminifier bie fog. Kongregationen, ©ie jefuttifdje

Sdjleidjerei Tratte biefclben erfunben, um bie Sdjüler ber ®t)m=

nafien ju berfüljren. Unter bem tarnen 9!ttarianitdjer (£ongre*

gationen Tratte man fie ju größerem Qcifer im ^Jlarienbicnft angc=

galten unb fanattftrt, ber eigentliche S^etf aber mar, burd) fie alles

auSfbioniren p laffen, ma§ bie Seljrer fagten.*) (gnblidj befahl

ber ßultminifter audj, fein fatrjolifdjer $eligion3tef)rer bürfc ©rtoffe

ber firdjlidjen Dberbeljörbe befannt madjen, otyne borljer bom $or=

fteljer ber Se^ranftatt (Srtaubnife ba^u erlangt ju Ijaben.

$tm 5. (September 1871 famen bie preufsifdjen 93ifdjöfe in

gul ba jufammen, bermeilten aber nur fürje 3eit unb reichten am

*) 9tug§b. 5Wg. Leitung 1871. «ftr. 61.
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7. (September bcm beutfdjen $aifer eine ©enffdjrift ein, morin pe

fid) für bie Unfe!jlbarfeit§lel)re erflärten unb äugleid) über bie 2flafj*

regeln be§ (SuttminifteriumS in betreff be§ 9ieligion§unterrid)t§

S3cfd^rt)erbe führten. 9lm 18. Dctober erfolgte bie faiferlidje Ant-

wort: (Sine berartige Süradje, meiere an bie ©öradje erinnert,

bie in ber treffe unb auf öarlamentarifdjem SOßegc mol)l öerfudjt

morben ift, um ba§ berechtigte Vertrauen ber fatljolifdjen Sßreufjen

5u ber Regierung tljre§ ®önig§ ju erfaßtem, fet) öon öreujjifdjen

S3ifd)öfen um fo me^r befrembenb, al§ bi^^cr nidjt nur öon Seiten

ber fatrjolifd)en 93ifdjöfe, fonbern aud) öom ^aöfte bie günftige

redjtlidje Stellung ber fatljolifdjen $irdje in ^reuften ftet§ aner*

lannt mürbe, ©ine 5lenberung ber gerabe öon fatljolifdjer Seite

fo gemürbigten öreufjifdjen ©efej^gebung l)abe aber nidjt ftattgefun*

ben, nodj fetj tttoa auf gefdjeljene Skrlejjung ber bejügltdjen ©efeje

in ber bifdjöflidjen Eingabe l)ingeroiefen morben. 2Benn innere

Vorgänge ber fatt)oIifd^cn $ird)e felbft ba% bisher in Sßreufjen be=

ftanbene befriebigenbe $erpttmf$ jttrifdjen jener $irdje unb bem

Staate in grage $u [teilen bro^en, fo muffen entfteljenbe (Sonftifte

auf bem 2ßege ber ®e|ejjgebung iljre ©rlebigung finben. 3)em

$aifer liege jebe ^Beurteilung ber bogmatifdjen gragen felbft

natürlich fern. 93i§ jene (Srlebigung jebod) auf öerfaffungSmäftigem

•üöege ftattgefunben , foöen bie befteljenben ©efeje aufregt erhalten

unb Sebermann in feinen 3fted)ten gefdjütjt merben.

2lm 25. ^ooember erlief ber (Sultminifter ö. 3Jlü^ler an ben

©rabifdpf öon $öln gu §anben ber übrigen 33ifd)öfe ein Sdjreiben.

£>arin mürbe gefagt, ba% Elaborat ber SBifdjöfe enthalte einen

logifa^en SBiberförud}. „^enn menn einerfeit§, mie (£ro. ©rjbifdjöf*

lidje ©naben fagen, nadj uralter fatljolifdjer Seljre ber mit bem

Sßaöfte öerbunbene (SöiScoöat (©efammtlieit ber 93ifd)öfe) ber Präger

be§ unfehlbaren Se^ramte§ ift, anbererfeit§ bie am 18. Suli 1870

öerfünbete (Sonftitution bie $atf)ebral=$)efinitionen (bie feierlidjen

©rftärungen) be§ ^ßaöfteg ex sese, non autem ex consensu ecclesiae

irreformabiles (an fidj felbft unb nidjt erft burdj Suftimmung ber

$ird)e unfehlbar) erflärt, fo folgt mit logifdjer 9totb>enbtgfeit, bajs

bie ©onftitution öom 18. Suli 1870 bie ^erfon be§ £räger§ beft
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ftrdjlidjen SeljramteS geänbert, mithin eine neue Se^rentfdjeibung

getroffen §at, meldje mit ber t»on (Em. (Er5bifd)öflid()en ©naben unb

ben übrigen Unteraei^nern ber Eingabe bom 7. Sebtember bezeugten

nralten fat^otifd^cn Glaubenslehre in Söiberfbrudj ftety. ©S ift

bemnadj nidjt, mie bie 2>enffd()rift fid) auSbrüdt, ein Spiel mit

SBorten, fonbern eine ni$t ab^ule^nenbe golgerung aus ben eigenen

(Erklärungen ber berufenen Organe ber fatljolifdjen $ird)e, menn

behauptet roirb, ein $atlplif, melier bor bem 18. $uli 1870 bie

an biefem Xage entfdjtebene (SlaubenSleljre nid(jt geglaubt Ijabe, feb,

menn er audj nadj biefem Xage biefelbe nidjt glaube, nod) $atb,olif,

ba er baSfelbe glaube, maS bor biefem Sage ljinreid)te, um fatfyolifd)

ju fet)n.

2öaS bie £)enffdjrift bon ber Sßftidjt beS einzelnen ^atfjolifen

fagt, mit ber Sefjre feiner $ird)e in Uebereinftimmung %u bleiben,

fyat eine Berechtigung nur in fo meit, als bie ße^re ber $ird)e

unberänbert bleibt. Stritt hierin eine Aenberung ein, mie eS burdj

bie ßonftitution bom 18. $uli 1870 gefdt)el)en ift, fo ift ber «Staat

meber beröfüdjtet, nodj auät) nur berechtigt, bie Anhänger ber alten

2ef)re in i^rem Berljältnifj jum Staate als abtrünnige ju betjanbeln.

Sie finb ifyreS AnffcrudjeS auf bzn Sdjujj beS Staates nidjt ba*

burd) berluftig gemorben, baf$ bie $ird)e btn Snljalt iljrer Ser)rc

beränbert §at, unb biefer Sdju£ mirb tljnen nad) mie bor gemährt

merben."

(Ein übler Umftanb mar, bajj bie preufjifdje Berfaffung tion

1850 in 55c§ug auf fird)ltdt)e Angelegenheiten berfdjiebene Auslegungen

Suliefj. Artifel 12 fbridjt jebem Sßreufjen als ©runbredjt $u: bolle

greitjeit beS religiöfen BefenntniffeS, baju auet) ber beliebigen Ber-

einigung $u ReligionSgefeflfdjaften, unb enblidt) ber gemeinfamen

tjäuSlidfjen unb öffentlichen „ReligionSübung", unb erflärt bm ($5enuj3

ber bürgerlichen unb ftaatsbürgerlidjen Redjte für unabhängig bon

bem religiöfen Befenntniffe. Allein eben ber Artifel 12 fügt audj

fofort r)inju: „ben bürgerlichen unb ftaatsbürgerlidjen ^flidjten

barf burdj bie Ausübung ber Religionsfreiheit fein Abbrudj ge*

fd)efien." $etn ^reufje fann beanfbrudjen, unter Berufung auf

bie greirjeit feines religiöfen BefenntniffeS ober auf bie (£ultuS=
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ober Sitten=93orfdjriften jener $etigion§gefellfdjaft , beren 9ftitglieb

er ferm will, lanbe§gefe|Iidj tierbotene §anblungen ftrafloö $u ^
ger)en ober Ianbe§gefetj(idj gebotene £>anblungen ftrafloS unterlaffen

ju bürfen.
— Artifel 15 aber lautet: „%\i eüangelifdje unb bic

römifdHatljoltfdje Kirdje, fo mte jebe anbere 9fteligion3*($kfe{lfdjaft

orbnet unb tiermaltet iljre Angelegenheiten felbftänbig unb bleibt

im SBefijj unb ©enufs ber für ifjre (£ultu§*, Unterridjt§= unb 2Bol)l*

trjätigfeit^meefe beftimmten Auftauen, Stiftungen unb gonb§".

S)ie Ultramontanen oerftanben aber unter ber $ermaltung i^rer

Angelegenheiten tioflfommene Unabljängigfeit tion ben Staat§gefe|en

unb gelten fid) im SmeifelfaH an ben ©prudj: Wtan mufc ®ott

mef)r gefprdjen oI§ ben 9ftenfdjen!

5Dkn tierfepe nidjt, bie 33ifdjöfe an ben §ulbtgung§etb ju

erinnern, ben bie preufcifdjen SSifdjöfe fämmtlid) unter fortritt be§

ßarbinal tion ©eiffel bei ber Krönung be§ Königs tu Königsberg

1861 geleiftet Ratten: „2Bir rjaben (£urer SKajeftät toniglidjem §errn

Sßruber feierlich gelobt, irjm unb feinen 9?ad)foigern auf SßreufsenS

SUjron allezeit tjolb, treu geljorfam unb untertänig ju ferm, unb

tyeute fommen mir, biefeS eiblidje (Selöbnij} audj tior ®urer 9Jta}eftät,

auf Aflerfyödjftmeldjen nunmehr bie Krone übergegangen, gn be~

ftätigen. 2öir ttjun bie§ freubig, üolt unb gan$ tion ^er^en. 2öir

miffen, (£uer -ühjeftät finb unfer, oon ©ott gefegter König unb

Jperr, unb Allerl)ödjftir)nen gelten fortan unfere ^ftidjten nadj ©otteS

(Sebot, baZ leljrt, ber Dbrigfeit unterbau ju fein, ben König %u

eljren unb bem ßäfar ju geben, ma§ be§ (SäfarS ift. Unb biefe

^flid^t, mir üertiefen fie unb geben ir)r SBeifje unb Seele, inbem

mir fie bereitmiüigft unb freubigft üben unb teuren." TOt meinem
Vertrauen gegen biefe 23ifdjöfe mußten biefe SBorte ba§ §erj be§

Königs erfüllen, unb bod), mie menig gelten fie iljr $erftired)en!

9foa) maren nid)t jeljn $af)re tiergangen unb ber 93ifdjof oon

^aberborn, tiom 6tiHabu£ trunfen gemalt, behauptete, bafj er nid)t

nur über bie Katrjolifen, fonbern audj über bie Sßroteftanten feiner

^)iöjefe 93ifdjof feti. Uebereinfttmmenb lehrte bie ßiüilta cattolica

tiom 30. Atiril 1869: „(£§ ift lein Uebergriff, menn geiftlidje $or*

gefe|te in melttidje $)inge eingreifen, um nidjtig ju madjen, ma§
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bie toeltlidjen ®efe£e in SBiberfürudj mit ben firdjlidjen angeorbnet

{jaben, barum fyht ber <ßabft audj SSerfaffungen auf." ttnb am

9. 9JZai: „$)te fatyoltfdje $ird)e r)at ba§ Sftedjt, mit ben fd)tr>erften

förperlidjen ©trafen (Stjriften ju Belegen, meldje ben fatfjolifdjen

©efejjen pmiberljanbem, namentlich auct) ©dji§matifer unb §äretifer,

b. r). ©tiefen unb ^roteftanten, beim btc $ird)e ift nidjt nur ein

geißltdjeS, fonbern audj ein irbifcf)e§ $eid)."

$m ©eütember 1871 ftanb ber miJjolifdjc Pfarrer ^rinj au3

(Streng in Srier bor ©eridjt, roeil er in einer ^rebigt gefagt r)atte:

,,$d) mu^te ladjen, als idj bon einer Slbrefje an ben $önig ju

fünften be§ $apftc§ (alfo gegen Victor (Smanuel) rjörte. £)a§

^ie^e Ja ben Steufel burd) ben Teufel austreiben." 3>a§ Qeffent*

Itdje Sfttntftertum beantragte brei Monate ©efängniß, ber (StertcfjtSrjof

t>erurtr)eilte ben 9lngeflagten 31t fedjS Monaten ffeftungöftrafc.

Sm Januar 1872 fiarb ber achtbare «Rotar 2RoSler $u ®önig§=

Urinier, mürbe aber, »eil er ba§ ®ogma ber Unfehlbarkeit nidjt

anerfannt tyaite, olme ©lodengeläut unb otyne ^riefter begraben:

„£>er nadte, ot)ne Sud) üerfe^ene ©arg mürbe bereits rjeute borgen
8 1% oljne ©ang unb ®lang -mm Äirdjljofe bon raudjenben

Xräqern tranSbortirt. ©emifs Ijatte bei einer anftedenben ^ranfrjeit

bie ^olijeiberjörbe gerechtfertigte ©orge, bie 33eerbigung fo unge-

»ölmftdj ju befdjteunigen. Wxtyt $u rechtfertigen ift jebodj baS

SBeneljtnen ber ©erjuljugenb, meldje fidj in berfdjiebenen ausrufen
unb 23errjör)nungen Suft machte, mte j. 33.: ba bringen fie irjn

—
jejt mufc er braten — er Ijat btn Sßatoft bergiften moEen, u. f. m.

£)te (Simrtrfung auf bie $ugenb fdjetnt boäytDoljl nidjt bie ridjtige

5" fet)n."

$on,5lad)en mürbe gemelbet, r)ier feto ein junges Sftäbdjen im

Softer pm armen ®inbe Sefu Dem ben Tonnen getoaftfam ^urüd*

gehalten morben, bis bie <5a$}t öffentlich befannt mürbe unb fie

ftd) genötigt fafyen, ba§ $inb ber flagenben Butter äurüdjugeben.

3u ©Ibing in ^reufcen nmrbe ber ©ofyn beS §errn b. gorclen*

bed, beS bekannten ^räfibenten beS berliner $bgeorbnetenbaufe§,
bom ©aframent beS Altars jurüdgemiefen , meii er an bk Unfein
barfeit beS $apfteS ntdjt glaubte.

üRen jef, ©efdjtdjte ber neueften Sefuttenmntrtefce. 10
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2öie mandjeS $atljolifdje no$ altljeibnifdje ®ebraud)e in ftd^

fdjlie&t, bemei§t bie berüdjttgte Sjmngerproseffion in (£djternadj,

melier am ^fingftbienftag 1871 ntdjt weniger ai§ 24 ©eiftlidje,

10 Fahnenträger, 1245 *öeter, 8938 Springer, 98 2Jhi(lfer unb

764 Sanger angemoljnt Ijaben.

$n ben heften ®amüf geriet^ bie Regierung mit$remen£,
bem SBijd)of öon (Ermelanb. Dajs biefer §>err gu ($temalttl)ätigfeiten

geneigt feto, bemieS ein früherer Vorfall. $l§ berfelbe nämlidj nodj

Dedjant in ßoblens War, tljat er am 9. Sluguft 1855 einen redjt*

fdjaffenen Bürger, 9Zamen§ Sonntag, meil berfelbe, bon {einer erften

Srau gefdjieben, eine (Siöilelje eingegangen mar, feierlidj in ber

$irdje unter 2Ju§löfdjung ber Sidjter in ben Samt, ma§ ben armen

5ülann ^ur SBer^meiftung unb 5um Selbftmorbe trieb.
1

) *ftadjbem

&remenjj SBtf^of Don fenefanb gemorben mar, fdjlofj er fidj ben

3Mfdjöfen an, meldte ba§ neue Dogma oermarfen, unb erflärte bamal§

roörtlidj: „(S§ leuchtet nidjt ein, mie bie 9ftedjte ber allgemeinen (Jon-

cilien unb ber 23ifdjöfe unoerfeljrt bleiben fönnten, menn bem $apft

allein bie ttnfefytbarfeit $ugefd)rieben mürbe. Die Definition ber

päpftfidjen ltnfel)lbarfeit erfdjeint gemiffermajsen öerberblid? , benn

burdj ba% Seupifj ötelcr SBifd^öfe fteljt e§ feft, ba$ in öielen

Diö^efen oon Deutfdjlanb, granfretdj, SBöljmen, Ungarn, Sieben*

bürgen unb anberen Säubern biefe Sefyre bem fatJjolifdjen $olfe

nidjt einmal bem tarnen nadj befannt ift. $dj fann audj nidjt

öerfdjmeigen, bajj in ber Gftmelänber Diö^efe bie fraglid)e Se^re in

$atedjefen unb ^rebigten niemals vorgetragen mirb." — (£tma§

fpäter jebodj melbete ber (Slbinger feiger, BremenJ totffc ba§

neue Dogma fo auszulegen, bafc iljm audj 9Jnl)änger ber alten

Se^re ^uftimmen fönnten, unb fdjliepd) ftanb er ganj auf Seiten

ber Sefuiten unb ber inquifttortfcfjen Verfolger,

Sm Saljr 1871 oerbot er bem Seljrer SMmamt in 93raun3*

berg ben föeligionäunterrtdjt. Da§ Sdjulfoflegium moüte ben ledern

in feinem föedjte fdjüfeen, unb am 29. guni fdjrieb ber Sultminifter

*) Seine &e<$ifertigung§fä)rtft erf^ien in SBteSbaben bei 0li<$tet in

fieben Auflagen, fo grofceS Sluffefjen Ijatte ber §att bamat§ gemalt.
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felbft an bett Vifdjof unb Belehrte ifm: „SJer ÜWigionSunterridjt

ift auf ben fcreugifdjen (Stimnajten ein obligatorifdjer Setjrgegenftanb.

(Sinen redjtüdjen 9In[fcrud) auf Befreiung oon ber 3$etfna§me an

bemfelben Ijaben nadj §. 11 3:$. IL Sit. 12 «. ß.*3i. nur foldje

$inber, tuetc^e in einer anbern Religion, als wetdje in ber öffent*

lia^en Sdjute gelehrt wirb, naä) ben ®efe£en beS Staates erlogen

werben jotten. SBenn (Sw. Vifdjöflidje ipodjwürben Sterin einen

offenen ©ewiffenSjwang, eine birecte Verfümmerung ber in ^reufjen

ben $attjoltfen feierlid) garantirten ©ewiffenSfreiljeit ftnben, fo

fdjeint hierbei überfein ju feim, baf; eine gefejlidje ^öt^igung junt

Vefudje beS ©ttmnajutmS in VraunSberg ober eines ©tomnafiumS

überhaupt nidjt befielt. 2öer fid) aber ber an ber ©djule gefepdj

befte^enben Orbnung nic^t fügen Witt, mufj auf bie Venujjung ber«

felben oerjidjten unb tyat, wenn er eS nidjt freiwillig tfjut, feinen

©runb jur 33efanwerbe, wenn iljm biefe 53enu|ung oerfagt wirb,

^ie Vemerfung enbtidj, bafc jene ^norbnung aud) eine Verleugnung

beS ftiftungSmäfctg fatfjolifdjen ßljarafterS beS aus tyecieÜ fatt)o*

lifdjen gonbS geftifteten VraunSberger ©nmnafiumS unb barum

eine fpecteÖe Verlegung beS pofittoen $ed)teS ber $atfyolifen Jeu,

finbet iljre (Srlebigung in ber Erwägung, bafj bie Stiftung beS

(StymnafiumS in VraunSberg unb bie SBibmung ber $u feiner Unter-

gattung bienenben gonbS einer $eit angehört, in wetdjer ber ßoncilS*

bef^tujs öom 18. gult ü. 3. nodj nid)t beftanb."
— $>ie Antwort

be§ VifdjofS war, bafs er über \)tn £)oftor SöoHtnann bie grofce

@jcommunication oerpngte, woburdj $eber, ber mit bem Güjcom*

municirten füridjt ober ifjn grüfjt, ispo facto ber Keinen (Ejcom*

munication üerfäHt.

2öoKmann fetbft erlief ein würbebotteS Sdjreiben an ben

Vifdjof, worin er iljm fein Unredjt borljielt unb jugleid) bemerfte,

wie biete fatfjolifdje ®etftltd)e baS neue 3)ogma mißbilligten, wenn

fie es audj ntc^t $u äußern wagten. %l§ ber ©umnafialbireftor

Vraun bie Sdjüfer anwies, ferner bem $eligionSunterrid)t SM*
mannS anjuwofjnen, jogen fündig bereits fanatifirte Väter ifjre

Söfjne bom ©tymnafium jurürf.

%m 13, ©ebtember 1871 erließen hierauf bie breußifdjen SBif^öfe
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eine 93efd)Werbefd)rift an bcrt Genfer, in weiter fie Behaupteten,

baf? bie ülec^te ber $ird>e burdj bie 9)caf$regeTn ber ^rcu^if(f;en

Sdjuloerwaltung in SBreSfau, 33onn unb 23raun§Berg berieft fetten.

£)er $aifer unb $önig antwortete, (£r wie» bie <Mage ber Sßifcpfe

mit rufjigfter 53eftimmtljeit jurücf unb Betonte, e§ fett bem tireufcif^en

Btaak 9lngefid)t§ ber neueften Vorgänge in ber fatt)oHftf)en ®ird)e

bie Aufgabe ermadjfert, „im 2öege ber ©efet^geBung barjin ju

wirfen, baß ßonflicte jMrifdjen weltlichen unb geiftüdjen 93ef)örben,

fo weit fie nidjt ocrfjütet werben fönnen, ifyre gefepdje Söfung

finben;" Bi§ baf)in aber werben bie Beftetjenben (55efe^c aufredjt ju

erhalten unb ein jeber ^ßreufse nadj ÜJtafsgaBe berjetBen in feinem

$ed)te $u fcpjjen feim.

2)ie ©emsiger geitung fdjrieB im Januar: „$)ie fatrjolifdje

©eiftlidjfeit be§ (£rmlanbe§ fejjt ben $ampf gegen ba§ SBrounS*

Berger ©nmnaftum mit aßen Mitteln, meldte ir)r ju (BeBote fielen,

fort. 3)em rjiefigen Kaufmann £)oBfd)in§fi murbe öon Kaplan

33ret)er in ber Söeidjie bie 9IBfolution oerweigert, weil er nidjt baZ

SSerforedjen geben wollte, feinen Soljn üon 33raun§Berg fortzunehmen.

Sin anberer fyiefiger Bürger Ijat fidj nad) längerem SBiberftreBen

fdjliefjlid) in ber SBeidjte Beftimmen laffen, biefe§ 35erfpred)en abju=

geben, unb barauf erft würbe ifym bie 9lBfolution erteilt. $)nn

$nbere, bie iljre 6ö(jne gleichfalls auf bem ©nmnafium $u SBraunS*

Berg rjaBen, wollten bie 33eidjte unb bamit bie (ümtfdjeibung Bi§

Dftern fjinauSfdjieBen, um iljre ©öljne mmbcftenS nod) Bi§ jum

©djluffe biefe§ @emefter§ in 53raun§Berg BeBalten ^u fönnen."

2öie ber ermelänbifdje $feru§ bie armen Säten Beljanbeln burfte,

erhellt au% einem 33erid)t ber §artung'fd)en 3 e^un9 xn 93raun3berg :

D^eulid) erfranfte fjier bie Söittwe X., eine arme alte grau, plöjjtidj

am SBfutfturjc unb fam bem %obc ndje. 9luf bie 93ttte, berfelben

bie ©terBefaframente reichen ju laffen, erftärte ©rjprteftcr Ö., ba§

fönne nur unter ber SBebingung gefd)et)cn, baf$ bie grau in 3ufunft

ifyren Sorjn, weld)er ba§ ©tjmnafium Befugt, oon bem Unterricht

be§ Dr. 20. fernhalte. 2)ie ju £obe ©eängfiigte ljat fiel) gefügt.

^nbem ber SBijdjof oon (£rmelanb fälfdjlidj oorgaB, feine

§anblung§weife ftimme mit ben 2anbe§gefe|en üBerein, unb wäre
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c§ audj nid&t ber ftall, fo Ijafce er fidj lebiglidj nadj ben $irdjen=

gefejen $u rieten, rourbe it)m in ber ^robtnjialsßorrefbonbenj ber

(£ib borgefyatten, ben er bem $önig bon ^reuften gelcifiet unb ber

mit ben 2Borten fd)lieJ3t: „3$ berfüredje biefe§ Me§ um fo tttt»

berbrüdjlicljer ju galten, als idj geroijs bin, baf$ id) mid) burd) ben

(£ib, roeldjen id) ©einer bäbftttdjen §eilig!eit unb ber $ird)e geteiftet

§abc, ju nidjt§ berbflidjte, ma§ bem (£ibe ber Streue unb Unter«

tr)änigleit gegen ©eine $önigtid)e SJcajeftät entgegen ferm fann". —
£)ie ^robin^ia^Gorrefponben^ bemerft baju, ber SBifdjof- %abe tr)at»

fädjttdj im 2Biberfbrud) mit bem bürgerlichen ©efe£ ben großen

Bann über öreufjifdje Staatsbürger ofjne Genehmigung ber ©taat§-

regierung öffentlich berfünbigt unb fid) geweigert, bie ben (Sjcom5

municirten rjiermit ^gefügte Beeinträchtigung ifjrer bürgerlichen

föfyre burdj eine anbere amtliche ^unbgebung $u befeitigen. ®ie

Regierung roerbe bem^ufolge bringenb beranlafst fenn, bie ©oube=

ränetät§rcd)te be§ ©taate§, faü^ bereu auSbriicIitdje unb tJjatfädjlidje

9lnerlennung bom Bifdjofe ferner berfagt roerben foöte, mit allen

ju ©ebot fterjenben Mitteln ju magren. SCftan erinnerte: „9co$

im 50?ärg borigen 3ar)re3 fjat ber (Sr^bifdjof bon Mn au§=

brüdtid) erflärt: ,2öirb bie (Sgcommunication unter namentlicher

Beseidmung bon bem fircpdjen Oberen öffentlich) unb amtlich be=

fannt gemacht, fo tritt für bie $au)oltfen, gemäfj ben 93orfd;riften

be§ 5lbofteI§ $aulu§ unb be§ 9lbofteI§ $orjanne§ unb ben hierauf

gegrünbeten fanontfdjen Beftimmungen, bie $fticr)t ein, jeben un*

nötigen Berfeljr mit bem ©jcommunicirten &u meiben.' 3n einem

drittel be§ «(toftoralWattS für (Srmelanb Reifet e§: ,®ie ©laubigen

finb fireng berbfltdjtet, mit einem ©old)en, melier namentlich au§

ber £ird)e au§gefd)loffen ift, feinen Berief $u bflegen, mag biefer

in Befugen, ©rügen, Unterricht u. f. ro. befielen.... 2öcr mit

einem namentlich feommunicirten 33erfet)r pflegt, berfäüt ber

Heineren (gjcommumcattott . . . . Wü namentlich (Sjcommunicirten

bürfen nur bie Altern, bie leiblichen $inöer, bie £>ienfiboten unb

bergleidjen ^erfonen beriefen.'
"

£)a l)iernad) ber grofje Kirchenbann feine§meg§ eine rein geift*

Iid> ©träfe ift, fonbern burd) bie 9led)tung, mit melier berfetbe
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ben ^Betroffenen in ^Be^ug auf ben gefammten täglichen SScrfe^r

belegt neben ber fird)lidjen gugtctdö eine bürgerliche SBebeutung l)at,

fo mufjte bie preufcifdje Regierung nadj irjrem dafürhalten bie ein*

feitige $erl)ängung be§ SBanneS burdj ben SBifdjof „al§ eine 55er*

lejjung ber bem Sd)u|e be§ Staates an^eimfaflenben ©ered)tfame

feiner Angehörigen nnb als einen Eingriff ber $ird)engewalt in

baS bürgerliche föedjtSgebiet erachten, meinem ber Staat ju wehren

befugt unb oeruflidjtet ift."

hierauf antwortete 93ifd)of $remenjj burd) ein Schreiben bom

30. 9JZärj 1872, in weldjem er ausführte, bafc, wenn ein Söiber*

fprud) äWifdjen feinen Anorbnungen unb htn SanbeSgefejjen beftänbe,

er nidjt im Staube märe, benfelben gu löfen: er tyabe fid) ftreng

an bie $orfdjriften beS fatrjolifdjen $irdjenrecr)tS gehalten. (Staubten

bie StaatSbel)örben, baj$ ein ÜEßiberforud) jwifdjen ben Sßorfdjrtften

beS $irdjenredjtS unb benen beS Staates öorrjanben f et) , fo werbe

eS Sadje ber oberften Staate un£ oberften $irdjenber)örbe fettn,

eine SBefeitigung biefeS 2öiberfprucr)§ tjerbeiaufüljren;
— er aber fett

in ©laubenSfadjen , wie fie tyier oorliegcn, aunädjft barauf ange*

wiefen, nad) ben fird)lidjen ©efetjen ju r)anbeln. ®ie ^irct)e be*

ttacr) te eS aflerbingS als ir)r unbebingteS $ed;t, 2flenfd)en, welche

Spaltungen ftiften, aus tt)rcr TOtte auS^uffließen unb ü)ren 9ln=

gehörigen ben 33erfer)r mit iljnen $u verbieten;
—

fie befolge hierbei

nid)t nur bie gorberungen beS natürlichen ©efejjeS, fonbern audj

bie auSbrüdlidjen SBorfdjriften beS SBorteS (SotteS. 5luf bie 33e=

folgung berfelben werbe unb fönne bie $irdje nie oerjidjten.

©tc ultramontane £)eutfcr)e IReic^^äcitung ermunterte ben 53ifd)of

oon (£rmelanb, ber StaatSregierrng nidjt ju ger)ord)en : „9IIS S3t=

fd)of ber $ird)e (SotteS wirb er bie Sftedjte biefer $irdje nidjt preis*

geben. £)er &rieg wirb aI[o ^u wütljen beginnen unb fo mandjeS

Dufer forbern. $)odj ift ber enblidje Sieg ber $ird)e, als ber

©runbttefte ber SSa^eit, gemifj. 3)eSljalb fein Sagen unb fein

fangen! 5luf ben Ruinen beS mobernen Staates wirb bie $ircr)e

eine neue Orbnung ber 2)inge aufbauen, wie fie eS getrau Jjat,

als baS Ijeibnifdje SBeltreid) in krümmer fanf. $)er moberne Staat

$at feine lebensfähige Sufunft, (£r trägt feine Auflösung in fidj
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felbft , benn er Dcrlc^t bie Üttenfdjenmürbe unb ba§ 2ftenfdjenredjt,

bic tyeitigften ®üter ber 3ttenfdjf)eit. (Sr ifi ftdjj Selbforned, unb

bie 9ttenfd)en miß er als millenlofe Söerf^euge ausbeuten, inbem er

beren SBIut, bereu geifiige Kraft, bereu 23efijjtljum für fid) auS^

fdjliefclidj in Sfafprud) nimmt. ©eSIjalb bie allgemeine SBeljrpftfdjt

unb ber SlbfoIutiSmuS im TOitärftrafredjt, beSpfb bie Staats*

fdjule unb ber ©d^u^mang, um ben 9Jtenfd)en oon Sugenb auf für

ben <Staat breffiren ^u fönnen, beSf)aIb bie möglidjfte 93eförberung

unb §ebung ber Snbufirie unb be§ ©emerbeS, um bie Staatsbürger

fo fteuerfäfjig als möglich gu madjen, gerabe fo ttrie ber Sanbmann

ben 9Ider büngt, um üjn ju pfjerer (SrtragSfäljigfeit ju bringen.

£)er moberne Staat ift omnipotent, ber Bürger ift StaatSmafdjine.

£>aS aber miberfpriä^t ber SBürbe beS 9flenfd)en, unb beSfyalb ift

ber moberne Staat nidjt ein Snftttut ber Kultur unb ber ©ibüi=

fation, fonbern ein oom Liberalismus gebautes Kartenhaus, baS

gleidj ber erfte fociale Sturm mie Spreu Ijjinmegfegen mirb. ÜJlit

einem folgen Staate fann aber bie Kirdje, bie Sftepräfentantin beS

föedjtS, ber greifjeit unb ber SBafjr^eit, nie unb nimmer paftiren.

2Bo ber SBettgeift mep, ba meljt ntd)t ber (Seift ©otteS."

3n ber Stabt Königsberg befanb fid) nur eine fteine fatfjo-

lifdje ©emeinbe, aber 405 TOglieber berfelften proteftirten im

Dctober 1871 gegen baS ®ogma ber ttnfetylbarfeit, grünbeten einen

$(Itfat(jolifen=9Serein unb manbten fid) mit einem Sdjreiben oom

19. Sfyrü 1872 an ba§ Kirdjencoflegium ber fat^olifd&cn ßirdjen*

gemeinbe in Königsberg, ju §änben beS §erm Sßropft Einher.

Sie führen an, „ba$ uaa^ ben gefetuldjen unb öertragSmäfeigen

55eftimmungen baS Kird)engebäube, baS ©eläute, bie Kira>ngerätr>

fdjaften, bie Kirdftöfe, baS gan^e Kirdjenoermögen" ^iemanbeS

6igentf)um ftnb als einzig unb allein ber Königsberger fatplifdjen

„Kird)engemeinbe" ober, nadj ber lanbredjtlidjen 5luSbrudsmeife

„Kirdjengefeflfdjaft;" bafc ferner bie Unterjeia^neten unb tyre ©e=

nofjen unb 9!flanbanten ju ben SKitgliebem biefer Kirdjengefeflfdjaft

gehören unb aud) in Sufunft gehören moflen, bafs alfo „ unreifei*

$aft i^nen aud) baS D^ec^t auf 9!JHtbenuj$ung biefer ©egenftänbe

jufte^t/ Sta es iljnen jebod) „lebiglid) barum ju tfjun ift, ibren
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©otte§bienfi unb iljre Seetforge ofjne (Semifjensätoang oerricr)ten 31t

fönnen," fo »erlangen fte borläuftg nnr „bie TOtbenulung ber

Hirdjengebäube, $ird)engerätfyfd)aften, ®trd)Ijöfe unb be§ ©eläuteS,"

unb ^mar „jur Abhaltung öon ©otieSbtenft, ©eelforge unb An*

badjt§übungen jeber Art, unter 3^ief)ung bon fatfyolifdjen (Seift-

liefen, meldje ba§ $aticanum oom 18. 3uli 1870 ntdjt anerfennen."

SOßte oorauSgefeljen, antwortete ber 5ßropft am 25. tttprit, e§ ptten
bte Arttragftefler burdj iljren Sßrotefl gegen bte oaticanifdjen SBefdjtüffe

(ipso facto) aufgehört, TOtglieber ber römifti>fatfjoIifdjen Kirdje,

alfo jiudj TOtglteber ber $önig§berger fat^olifd^en ©emetnbe ju jetjn,

Ratten folglid) aud) feine Anfprüdje auf „irgenb weldje 9ted)te" ber-

felben. Auf 9£ecur§ an ben Sßifdjof antwortete §err Dr. Kremenjj

am 12. 93?ai nid)t§ metter, ctf§ bafj ttjm bie „gefejjlidje Ouatification

unb Berechtigung" ber $efd)Werbefüfyrer „unerfinblid)" ferj. hierauf nun

mürbe am 16. Wa\ eine 33efd)merbefd)rift bem ßultminifter überreicht.

$n einer anbern Angelegenheit erfolgte eine energifdje @nt*

fdjcibung ber Regierung fogleid). £)er ^anjiger Seitung mürbe

am 12. Wäx$ au$ Königsberg gefabrieben: Am ©onntage mürbe

ber fatfyolifdje Pfarrer ©runert ju Snfterburg im Auftrage be§

SBifd)ofe§ Dr. Kremenjj, ba er ft$ ju bem 3nfatübÜttät»bogma

nidjt befennen miH, burdj tropft SDinber, melier gu biefem Afte

ton Snftcrburg hinübergefahren mar, in ber bortigen $ird)e öffcnt*

lidt) oon Amt unb Sßürben entfejjt. 2)ic ©emeinbe berliejs, mäfyrenb

ber Sßropft ba% bifdjöflidje beeret üerla§, mit Oftentation bie Kirdje.

Aujser ^roei SKitgliebern fteljt nämltdj bie ganje ©emeinbe ju Pfarrer

(Srunert. 3)erfe(be mar, nadj bem in einer 35erfammlung ber Alt=

fatt)oItfen bon ^rofefjor 9JcidjeIi3 erftatteten S3ertct)te / oom 33ifct)ofe

bon (Srmefanb nad) grauenburg citirt morben unb Ijatte auf bie

SBcmerfung be§ SBtfdjofS: „man muffe fidj btn %i)at\ad)tn aecomo*

biren, menn man aud) juoor, mie er früher felbft, ganj anberer

Anficht gemefen," geantmortet: „ba§ t>ertr.age ftd) ntdjt mit feinem

(Semiffen," morauf 33ifct)of $remen| ermiberte: „ba§(£oncil unb beffen

SBcfd)lu6 ftct)c über bem föemiffen!" £)ie 9Jcttitärbefyörbe erteilte bem

Pfarrer ©runert ben 33efefyl, al§ OTütärfeelforger weiter ju fungiren.
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galtet 3.

Die (Eeutntmspartct.

Sßätyrenb $aifer 2BiUjelm nodj in $erfaille§ oermeilte, [teilten

56 9lbgeorbnete be§ preufiifdjen 2anbtag§ bie SBittc an tljn, er möge
ben $apft in feine meltlidje §err)djaft lieber einlegen. „lautbar

erinnern mir un§ ber erhabenen 2öorte, in benen (£m. SD^aJeftät bei

(Eröffnung be§ 2anbtage§ ber 9Jconard)ie am 15. -ftobember 1867

ben $nfprüd)en ber fatJjoftfdjen $reu§en auf Med)öd)ftberen §ür*

forge für bie SBürbe unb Unabfjängtgfeit be§ Oberhauptes tljrer

$ird)e geregt ju merben feierlid) berfyeifsen. Mergnäbtgfter §err!

§ür ba% $apfttfmm gibt e§ feine anbere Unabhängigkeit, als bie

(Souüeränetät; nur in iljr ift feine SBürbe ooflfommen gefiebert.

(£in entthronter $apft ift immer ein gefangener ober ein oerbannter

$apft. TOge ber neue grieben§tag bie notljmenbige 2öieberauf=

ridjtung ber meltltdjcn Jperrfdjaft be§ römifdjen ©tutyleS bringen,

$u melier auf bem ßongrejj ju Sßten (£m. 9Jiajefiät £odjfeliger

$ater $önig grtebridj Söil^elm III. glorreichen StnbenfenS fo Ijer*

oorragenb mitgemirft."
— 9Iber bie StttfMer öergafjen: 1) baj$

ber Sßapfi al3 geiftlidjer Dberl)irt auf einem neutralifirten Sterrain

audj fortbewegen !ann o^ne einen Üirdjenftaat; 2) bafs grabe ber

internationale ßfyarafter be§ ^ßapftt^um§ ba% au§jd)lieJ3lid)e $riöi*

legium eine§ 2anbe§ ober einer Nationalität, if)n allein befi^en p
follen, auSfdjIiefct unb anbern Säubern unb Nationen ben gleichen

^Hnfpruci) fiebern muf$; 3) bajs bie Snfaflibilität, ber 6t)Eabu§ unb

bie ^eacttüirung ber 93uHe Unam sanetam alle beftetjenben @taat§=

gemalten gefäfyrben unb baf3 aud) bei notorifdjer Dtmmadjt be§

^apfttf)um§ foldje 9Inmafjungen niemals bie gorm eine§ $liti)t%*

titet§ erhalten bürfen; 4) bog ber beutfdje $aifer nid)t blo§ über

fatljolifd)e $eid)§genoffett maltet, alfo aud) nidjt einfeitig beren $nter=

effe j$u vertreten fjat; 5) ba|s er nodj an bie SBcftimmungen ber

norbbeutfdjen 53unbe§oerfaffung gebunben bleibt, bi§ ba% 53 erhält*

nifj jur römtfdjen ßurie in Uebereinftimmung mit bem neuen 9teidj§*
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tag etma neu geregelt werben fann, unb bafj bie altere 3$er{)f(td)tung

nur einen fafliblen unb nod) feinen infafliblen tyapfi fennt, ba§

neue £)ogma alfo in feinem gafl für ifyn binbenb ift.

2)er $apft felbft Behielt eine mofilmoÖenbe 9Jciene gegen bin

beutfdjen $aifer bei. 9H§ bie ultramontanen 93Iätter ba§ für eine

gabel erflä'rten, mürbe ber S3rief be§ $apfte§ mörtlicf) abgebrueft.

£)arin ^ei^t e§, ber fyatft fyabt bie 3ttittf)eihmg , ba$ ber $önig

uon ^ßreufjen 5um beutfdjen $aifer aufgerufen morben feü, „mit

großer greube entgegen genommen, ein (£reignij3, meldje§, tute mir

uertrauen, unter bem 93eiftanbe (SotteS, für ba§ auf btä aflgemeine

SBeftc gerichtete SBeftreben (£uer 3Jtojeftät itidjt allein für $)eutfa>

lanb, fonbern für ganj Europa jum §eile gereichen wirb. 2ßir

bitten ben ©eber aller ©üter, ba% er (Suer f. f. ÜJlajcftät jebeS

toafjre ©lud reidjlidj uerleitye unb Sie mit un§ burd) ba§ 33anb

uoEfommener Siebe oerbinbe." £)er SSricf war uom 6. Wäx% 1871

batirt. $udj ber ureufjifdje ÖJefanbte in föom, ®raf $rnim, §atte

bem ^ßapft grofje greunblidjfeit erliefen, perfönlidj mit bem ($ene=

ral ßaborna unterljanbelt, al§ biefer uor Ulom rücfte, unb eine

mögliep günftige Kapitulation beuortuortet. 2U§ aber ultramon*

taut SBIatter au§ biefen garten Sftüäfidjten für ben $a})ft ben (ädjer=

liefen ©djtufj jogen, ber $aifer merbe nadj alter 2Beife mit bem

Sßapft §anb in §anb ge^en tooHen, mürben fie fdjneE mibertegt

burdj bie Sefudje, bie berfelbe J)reuf3ifdje ©efanbte bei bem ^rinjen

§umbert machte, al§ biefer im Duirinal feine ^Refibenj nafjm. 9ta

mußten jene glätter mieber nidjt 93öfe§ genug uon teim $u fagen.

£)a&u fam, bafc, al§ bie Sefuiten für ben möglichen goß eine§

^Papfttüect)fel§ bereits geheime Umtriebe machten, 33i§marcf am

26. Snli bem (Sarbinal 9IntonelIi erflärt tyaben fofl, ber beutfdje

$aifer merbe nur einen folgen tyapfi anerfennen, ber nad) htm

alten 9fttu§ gemäht merbe,

£)ie freunblidje TOierte be§ $a})fte§ fd^ten nxfyt feine eigentliche

©efinnung gegen £)eutferlaub auSpbrücten. 2)em SSoIjlmoflen miber*

fUradj memgftenS fein 23reue uom 26. gebruar, in meinem er bie

SKebaction ber berüchtigten (Genfer ßorrefuonbena, be§ giftigften aller

ultramontanen 93Iä'tter, laut prie§ unb fegnete. (£§ fyiefj barin:
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„Wü greuben ^abcn wir bie ©ammlung eurer Blätter entgegen«

genommen, in ber i(jr bi§fyer männlid) für bie ©adje be§ §. ©tuf)Ie§

gefämpft $aU. Darum münfdjen mir eud) ©lud, bafc iljr, um

jeben ^rrtfyum ju oermeiben, Don Anbeginn an bie 5Iugen auf

biefen 2eI)rftu§I ber SBabrfyeit gerietet unb mit (Sifer ©orge ge=

tragen fyabt, um feinen $rei§ oon beffen Sefyre absumeidjen, fo ba|

tfyr §eute Diejenigen ber SSerleumbung jei^en tonnt, meldje (Sud)

unb euren ©djriften übertriebene 53eftrebungen oormerfen unb be§

„§t)pertatIjoIici§mu§" befdjulbigen. Da if)r biefe§ fernere SfBer!

für bie Religion unternommen b,abt mit Vertrauen $u bem Seifen,

auf melden ber §err ©eine $irdje gebaut §at, fahret fort, eud)

immermctfjrenb an benfelben le^nenb, mit gehobenem §erjen euer

Unternehmen in djriftlidjer Siebe ju förbern, unb zweifelt nidjt an

bem Sotyne, melden ©ott benen gemährt, meldje für feine§ Samens

©&re fampfen. SOßtr oedjeifsen eud) t)ob>n Soljn in reifem 5CRage

jugleid) mit ber nötigen Unterftüjung, um ben $ampf fortjufejen;

al§ SSnrgfdöaft ^teöon unb Unterpfanb ttnfere§ bäterlidjen 2Bo§l*

moflen§ üerlei^en Sßir eud), geliebte ©öl)ne, unb benen 9IÖen, metd)e

euer SSor^aben unterftüfcen, liebeoofl ben apoftolifd)en ©egen." 9hm

muft man miffen, bajs bie ©enfer ßorrefp'onbenj bie gebetf)Hd)e (£nt*

micllung be§ proteftantifd)en $aifertf)um§ mit töbtlid)em §affc »er-

folgte, afle§ rühmte, ma§ ber beutfd)en @a$e fd)aben unb afle§

Derbammte, ma§ i^r nü|en tonnte.

Der gegenmärtige $apft ift ein edjter Romane, ein 2öelfd)er

burd) unb burd), unb !jat gegenüber tion allem Deutfdjen ein 33rett

üor bem $opf. Deshalb pflegt er aud) gern gu fagen: „Deutf$

öcrfte^c id) nid)t!" Sa, er oerftetyt un§ nid)t, §at !eine 5l^nung

üon beutfd)em ©cift unb Söefen, unb miß un§ bod) bel)errfd)en.
—

(S§ mar oon jefyer ein großes Unglüd, ba$ immer nur melfdje späpfte

gemäht mürben, baf$ oon ben menigen Deutfd)en, bie je auf ben

I). ©tu^t gelangten, bie meiften, etye fie red)t regieren tonnten, fd)on

burd) melfd)e§ ©ift hingerafft mürben. ©ofl bie fatf)olifd)e $ird)e

bie allgemeine fetm, fo finb aud) alle fatf)Olifd)en Nationen bered)tigt,

bajj au§ innert ber $apft gemäht merbe, nid)t bie Italiener allein.

Sm gebruar 1871 begab fid) eine Deputation oon tatf)olifd)en
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Säten au§ Deutfdjlanb, barunter bic ©rafen ©tolberg, 2BaIbburg*

Seil imb SdjäSbcrg, bireft nadj 93erfaille§, um ben Genfer 2Bil{jelm

öon ben Suftänben $om§ ju informiren imb eine treffe JU über*

reiben, worin ftc im tarnen ber $at{joftfen Deutfd)lanb§ bie 3u-

rüdgabe 3flom§ an ben Sßapft briugenb erbitten. SBcgrcifltdöcriocifc

fonnte $atfer SBtlfjelm fidj burdj biefe Deputation nidjt bewegen

laffen, Stauen ben Jhieg ja erklären.

Untertefj würben öon ©eite ber gefuttert bie außerorbentlid)*

ften 2lnftrengungen gemadjt, um bei ben 2öat)len für ben erften

beutfdjen $eid)§tag, ber am 21. Wäx% -mfammentreten foHte, mög*

licfyft biet Uttramontane burdföufefcen. Me Drittel ber 3Serle|erung

unb $erlenmbnng mürben angewenbet, um bie 2öät)Ier ja über=

reben, ba§ üroteftantif.f c $aifertt)um gefät)rbc ben fatfjoltjdjen ®fau=

ben. Snjmifdjcn brauten bie Ultramontanen bod) nur 36 ©timmen

ifjrer gartet in ben erften $eid)§tag. gü^rcr berfelben waren ber

öormals metfifdje TOnifter ö. Söinbtljorft, ber ^lainjer SBifdjof

t). Äetteler, ber Sßeftfate ö. 3ttalIinfrobt, bie rfjeintänbif djen

trüber fRctd^enfperger :c. (Sie festen fid^ im ©ijjungSfaale

groß unb breit in§ Zentrum, bem 3Jliniftcrtifdö grabe gegenüber unb

geberbeten fid), al§ [tünben eigentlich fie an ber @pi|e ber 2Solf§*

üertretung. Die je fog. ßentrnmSüartei Ijat aber fein anbereS

3iel üerfotgt, a(§ bie fegen§reid)e neue (Sinljeit Deutfd)lanb§ $u

ftören unb bnrd) bie fredjfien 35erleumbungen tljetlS ber Regierung,

ttjeil§ ber proteftanttfdjen unb liberalen 9Jter;rf)eit be§ §anfe§, als

wollten fie bie fatfyolifdje $irclje, ja alle ÜMigion unterbrüden, ba§

fatyolifdje SBolf in Dentfdjtanb in 2Ingft unb 3orn -m t»erfe|en unb

ju einem SBiberfianbe gegen bie neue $eid)§regierung aufstacheln,

baß ba§ 3Jlmiftertum §ol)cnmart in Defterreidj unb ba% rad)e=

burftenbe granfreidj barau§ neue Hoffnungen fd)öpfen foÜten.

9)Minfrobt eröffnete ben Angriff auf ba§ üroteftantifdje hälfet-

tt)um mit ber 23ejdjwerbe, in Preußen fernen bisher bie $atljottfen

nur jur Dlot^» gleichberechtigt gemefen. Da nun aber fo Diele fattyo*

lifdje SanbeStyetfe im $eidj oeretnigt worben fernen, muffen aud) bie

IRec^te ber $atl)olifen im Sleidje erweitert merben.

$ber in ber Debatte mürbe nadjgenriefen, bafj bie 93efd)utbi*
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gung ungerecht fet). $önig Sßityelm madjte fdjon Beim antritt

feiner Regierung einen $atf)olifen, ben dürften bon £)otjenlof)e, jum

$ftinifterpräfibenten, unb ba§ berliner 2IbgeorbnetenI)au§ mahlte

regelmäßig einen ^atbolifen, ben §errn 0. Sordenbed, $u feinem

$räfibenten. Sine beenge $atl)olifen befanben fid) in Sibil- unb

SDfcUttärbiettften, unb menn e§ iljrer nidjt nod) me^r untren, fo fam

ba% baf)er, meil weniger $atljolifen fid) bem ©taat§bienft unb über*

l)aupt ben ©tubien mtbmeten.

Sei ber Söeratfmng ber s

#ntmort§abreffe auf bie ^ronrebe

verlangte bie (Xentrum§partet, man folle barin einen Sa| aufnel)=

men, ber ba§fetbe Verlangen enthalte, tuie bie 9lbreffe ber 56 im

preu&ifd)en Saubtage, nämlid) eine beutfd)e ^nterüention $u ©unften

be§ ®trd)enftaat§ in Valien. £>te groge 9flel)r[)eit bc§ üieid)3tag§

aber Oermarf ben Antrag.

53ölf fyielt bie glän^enbfte $ebe unb mte§ auf§ entfdjtebenfte

bie 3umut^ung ber ultramontanen Partei jurücf. (£r fagte ganj

nad) ber f)ifiorifd)en 2Baf)rt)eit , bie (Sinigfeit jmifdjen 5Md) unb

®trd)e (im moblmoltenbften (Sinne bon $arl bem ©rogen gegrün=

bet) fet) burd) uiemanb anber§ ($uer[t unb unauf{)örlid)) geftört

morben al§ burd) ben $apft (unb $ranfreid), mit bem er fid) ber-

bünbete). (£§ fyahz fid) ftct§ nur um einen Angriff be§ $omam§=

mu§ auf bm ®ermani§mu§, um einen unbered)tigten Unterbritdung§=

berfud) ber ®eutfd)en burd) öie 28elfd)en gefyanbeft, unb barum

fyanbelte e§ fid) aud) fjeute nod). ,,$d) bin au§ einem Söa^lbe^irfe,

ber jum gröfjten £$eil au§ $atl)olifen beftel)t. 3d) r)abe nie au§

meinen 2Infd)auungen ein §el)l gemalt, $d) §aU gefagt, bie nädjfte

3ufunft merbe einen ®ambf be§ germanifd)en ®eifte§ gegen bie $ned)t=

fd)aft be§ 9tomanentl)um§ ju ringen Ijabeu unb jmar in 3>eutfdjlanb.

9ftan t)at barauS gegen mid) Kapital 511 fragen gejttdjt, meine Söäljter

fyaben bamit geantwortet, ba|3 fie mir 12,000 Stimmen gaben. SOßtr

motten un§ nid)t in ©egenfatj sunt $ap[t fiellen, aber ber $apft fdjaffe

bann aud) bie ©egenfä^e nid)t unb fanetiontre fotdjc ©äj^e nid)t, meldje

il)n (tote bie ^nfaflibilitöt) mit bem Staat in ©egenfa^ bringen

muffen." Körner üon Tübingen erinnerte baran, biefelbe ultra-

montane Partei, bie unlängft nod) 2lrm in $rm mit ben S)emo=
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fraten in ©übbeutfdjlanb gegen bie (£inljeit £)eutfcr)lanb§ agitirt

^abe, biefelbe fet) e3 audj, tnetd^c Ijeute gegen bte 91breffe ftimme.

£)ie Ijocf)fie Autorität biefer §erren fet) nierjt ber beutfcf)e ®aifer,

fonbern ber $apft. £)ie grage fet) tjeute nnr : Ütom ober 3)eutfa>

lanb. ^ßrobft, fein fd)tbä6ifd)er SanbSmann, lenfte bte 2Iufmerf*

famfeit auf Oefterretc^ unb machte bie nidjt unrichtige Bemerfung,

bon einem gertigferjn be§ beutfdjen 9ftetcf)§ !önne man nidjt reben,

fo lange £}eutfcf)*C)efterreicij nidjt babei fet). Mein er bergafj rjtn-

zufügen, bafc Defkrreidj bon jeljer im Söunbe mit 9tom ber größte

unb fdjmerfte §emmfc^ur) ber beutfdjen (£intjeit geroefen ift, unb in

fetner internationalen (Stellung nrie früher mittelft be3 fpanifdjen

unb italtenifdjen, fo jetjt nodj mittelft be§ magbarifdjen unb ffabi*

fdjen 2öefen§ ben beutfdjen (Steift überall nur im Innern gebämpft

unb nad) klugen befämpft tjat.

33ei ber 9lbftimmung im Ütodj§tag ergaben fidj für bie bon

$ennigfen beantragte 9lbreffe 342 (Stimmen, bie ultramontane

Partei braute nur 63 auf.

2SMe fe^r Ütömer föedjt rjatte, al§ er 9tom unb &eutfdjlanb

einanber fdjarf entgegenftellte, beroie§ bie bon einer ^njaljt Kölner

bürgern bem $eidj§tag jttgefanbte Eingabe bom 31. ^flärj, morin

geflagt rourbe, bie fat^olifc^e (Steiftlidjfeit am ^ieberr^ein Ijabe bie

9leicr)§tag§tt)ar}Ien auf unerlaubte 3Betfe beeinflußt unb ben 2Bär)tern

borgefdjrieben, ja, fie in iljrem ®eroiffen barauf beruflicher, nur

Ultramontane ^u roäljlen, al§ t)abe ber beutfdje 9fleidj3tag feine anbere

Aufgabe, al§ fiel) bon Ütom au§ commanbiren $u laffen. $n ben*

felben £agen mürbe jum Ueöerflujs ein pä|)ftlid)e§ 33rebe bom

2. Wäx% an ba§ ßarbinalScollegium, morin ber ^ßapft bem Scfuiten=

orben ba% glän^enbfte Sob erteilte, burd) alle Seitungen berbreitet.

Sn ber Sitzung bom 1. 2tyrtl beantragte $eict)enf|)erger,

6 Prüfet au§ ben ©runbredjten bon 1848 in bie neue $eidj§ber*

faffung aufzunehmen, jnjei jum ©djujj ber *PreJ5fretr)eit, jroei anbere

jum @ct)utj be§ Vereins* unb $erfammlung§red)t§, einen fünften,

roeldjer bie gteifjeit be§ religiöfen 53efemttniffe§ unb ba$ $ed)t ber

Bereinigung in 9teligion§gefelIfdjaften, unb einen {elften, melier

'ötn $ird)en unb ^eligionägefellfdjaften bie ©elbftbertoaltung unb
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ben 93efi£ unb ®enujj i^rer Anftalten, Stiftungen unb ftonbS ge*

wäf)rleiften foHte. 0. Sreitfdjfe fagte bagegen, ba§ feöen feine

@runbred)te für bie beutle Nation, fonbern füllten nur SSorredjte

ber römifcfyen $irdje in ®eutfd)lanb im Sinn be§ UttramontaniS*

mu§ werben, um ber römifdjen $ir$e gegenüber bem beutfdjen

Staat eine unabhängige ^Option 311 gemäßen. SBoIlte man auZ

bem Meer ber (Srunbredjte t)on 1848 etwa§ b>rau§fdjöj)fen, fo

fönne man nodj ganj anbere $rüglein gebrauten, $n ber am

3. April fortgefejten Debatte Ijob ü. Standenburg Ijeroor, ber

ÜteidjStag fönne ber ultramontanen gartet bodj moljl fein $ri*

bilegium erteilen, wäljrenb ber $önig tion Söabern bie 55erfünbi*

gung be§ $nfaflibtlität§bogma§ burdj Verweigerung be§ $lacet üer*

Ijinbere, unb gebaute ultramontane Partei gerade mit fidj felbft

in Söiberfbrud) , wenn fie einerfeitS bem Staate jebe (£inmifdjung

in bie Angelegenheit ber #ircfje berfage unb anbererfett§ mieber

»erlange, ber Staat fotte ju (fünften be5 $abfte§ interbeniren.

Marquarbt 33artlj fügte Ijinsu, ein weiterer SBiberfbrud) feto,

bafj bie gebaute Partei bie ^ßrefjfreiljeit für fidj in Anfbrudj neljme,

waljrenb ber $abft felbft bie ^refjfreiljeit au§brücflid) berbammt

fyabt. tiefer erinnerte an bie Ltebergriffe ber $ird)e in ben Staat

im Mittelalter, wie oft ber Sßabft im Flamin ber $ird)e in unferm

yttxä) interbenirt, wie er bie £>ob>nftaufen ruinirt unb ben $)ab%*

burgern eine antibeutfdje ^olitif octronitt fyaU. greiljerr *ftorbecf

jur ütabenau mahnte an ben StiHabuS, ber jene Aufbrühe be§

übermütljigften $abfttl>um§ au§ bem Mittelalter audj in bie neuefte

3eit wieber einführt, fofern er ben $abft sunt §errfdjer über alle

§errfdjer unb jum §errn ber Sßelt fdjledjtljin madjen miß.

Miquel führte weiter au§, mie übel e§ ber ultramontanen

Partei anfiele, je|t gleid)fam bie §auptroKe im beutfdjen üleic^c

fbieten unb ba§felbe leiten $u wollen, nadjbem grabe fie fdjon feit

Sauren alle beutfdjen <£inl)eit§beftrebungen unb *Preuf$en mit äu&er*

fter SButlj befämbft, alle 2öege jur beutfdjen (Streit abzugraben

gefugt, ja grabeju bie granjofen l)erbeigemünfd)t unb offenen Vater*

lanbSöerratl) gebrebigt Ijabe. „$)amal§ fagten babrifd)e Blätter:

2öir geljen nidjt mit $reuf$en; wenn wir gezwungen werben burdj
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unfere eigene 9torrfjeit, mit irrten ju gefjen, fo wirb e§ nur feton,

bi§ jur erften 9?ieberfage, bann wenben wir un§ um unb fdjfageu

mit ben grausen auf bie $reu§cn. £)ann wirb enblidj bie Qeit

fommen, wo ber gottberftudjte Ütäuberftaat ber ipoljenjollern ju

@runbe getyt." ®iefe unb äßnttdje £ofll)eiten berta§ ber Sfabner

au§ ben ultramontanen Organen in Sägern ($oIf§6ote, SSaterlanb,

^oft^eitung unb ©übb. $oft) unb futjr bann fort, ben ttltramon*

tanen ^u fagen: „©ie tommen bafjer mit großen gorberungen.

2öoburd) [inb Sie, bie ©ie nidjt mitgcttrirft rjaben für ba§ beutfdje

W\d), ^u folgen berechtigt? ©ie werben e§ natürlich ftnben, baf3

mir ^nen mißtrauen, bi§ ©ie burrf) ^Ijatfadjen bewiefen rjaben

unb nicrjt burdj 2öorte, bog ©ie [idj oljne ^üdljalt auf ben 33obcn

be§ heutigen beutfd)en fRetcr)e§ [teilen. $lud) nodj au§ einem anbern

®runbe muffen mir argwöfynifdj gegen Sie jetm. SSenn bie fatfyo*

lifdje $trdje in Xirol bie ©Iauben§einr)ett örebigt, in ©Oanien bie

$rote[tanten einfriert, im $ird)enfiaat t)eutc nod) leine ®lauben§*

freitjeit gemährt, wenn [ie überall ein anbere§ ®efid)t $eigt, bürfen

mir mtfstrauifdj feon." (Snbfid) betonte Biquet eine ^auptfadje,

nämlidj wenn bie 5?atr)ottfen im beutfdjen 9tetd)e ftd) borbetjalten,

einem nidjtbeutfdjen §errfd)er im $u§tanb ju getyordjen, [0 muffen

[ie notr)wenbig in ßonflict fommen mit i^ren $flidjten gegen ba%

beutfc^e fReid). gumat je|t, nacr)bem fid) ber $aoft für untrüglidj

unb für ben §erm ber 2öelt Ijat erklären laffen unb bereite beut)d)e

ÜJMnner, rote SMinger, auf 53efef)l bon 9tom au§ gemafiiegelt

unb berbammt werben foflen.

3n ber ©ttmng bom 4. 2tyril gab greifjerr ©djentb. ©tauf*

fenberg nod) einige erf)eblid)e Zotigen. (£r ta§ eine ©teile au§

ber Mocution be§ $afcfte§ bom 22. $uni 1868 bor, worin ber

% SSater ba§ neue, in De[terreidj berabfdjiebete ^reggefeij, weldje§

W greift ber treffe üroclamirt, unerhört nennt, baSfelbe berwirft,

berbammt unb für gän^Uc^ nidjtig erftärt. 2Bic [timme ba§, frag

ber eble greiljerr, mit bem, wa§ bie Ultramontanen im Steicptag

5u fünften ber ^regjreifjeit, al§ einer 93ürgfcr)aft ber 3Migion§=

freist, borgebradjt rjaben? ©raf granlenbcrg, ein $atf)oiü, er*

innerte baran, baf$ man fatl)olifdj unb bod) äugfeid) beutfdj femt
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fönne unb bie *Pftid)t gegen ba§ SSatertaub einem ftie^ififd) römi*

fd^en Sntereffe ntdjt jum Opfer bringen bürfe. S)er fRcxc^Stag

lehnte $eidjenftierger§ Antrag mit 223 gegen 60 Stimmen ab.

$n benfelben £agen erregte ein fulminanter drittel ber „genfer

ßorreftionbenj" grofee§ 9luffel)en unb mürbe überall verbreitet, SDarin

mar behauptet, $atrjotifen fönnten nur Untertanen fetin, menn ber

$atift Souüerain ferj. ©er ganzen (tyriftlidjen ©efellfdjaft bror}e

ber Untergang, menn bie $ölfer fidj mit bem $atifttt)um nidjt

tiolitifdj oerbänben. 5)er brütet tierfjeifjt bemjenigen <5taak un*

^erftörbare 2Bo^lfar)rt unb btn Vorrang oor aßen Uebrigen, ber

jucrft ben gug nad) Italien fe|t, um bem ^ßatifte bie mettlidjje $err*

fdjafi mieber gu erobern. „5Qßenn bie Könige/ Reifet e§ an einer

anbern Stelle, „bem $atifttr)um nidjt feine meltlidje §errfdjaft %y\*

rütfoerfdjaffen, mirb e§ feine Sejie^ungen ju ben Regierungen auf*

geben unb fidj bireft an bie §er$en ber Golfer menben. §abt tyt,

Surften, bie ungeheure Xragmeite biefer Slenberung üerftanben? . . .

Sure Stunben, Surften, finb gejault." ©ann menbet fid) ber Pr-

üfet gegen Defterreidj unb fagt, bie gefammte fatrjolifcrje Triften*

Ijeit tierlange tion Defterreidj, bafj e§ bem $atift Ijelfe. ,,©ie fjat

ein $ecr)t barauf, meil bie ganje Vergangenheit be§ $aiferftaate§,

ebenfo mie feine 3"taft biefe Sßftidjt Oefterreid) auferlegt, $>enn

menn Defterreid) aufrjört, fatr;olifdj ju fetm, fo r)at e3 überhaupt

feinen (Srunb meljr ju jcrjn. (£in atr}eiftifd)e5 Defterreidj fönnte

ganj gut unter ütujjlanb unb $reuf$en geseilt merben. Sßer moHte

biefe§ beftreiten?" $)iefer 9Irtifel fam redjt $u gelegener Seit, um
ben Sefuitentilan , mie er im beutfdjen 9fteidj§tag, unb mie er $u=

gleidj in SCßien tierfolgt mürbe, ju beleudjten.

£)er ganje Sefuitentilan mar oom beutfdjen üteidj§tag flar

burdjfdjaut morben, bafjer bie Anträge ber Partei glänjenb bura>

fielen. 5Son ben tireufjifdjen ßonfertiatitien , auf meldje fie fdjon

fid)er geregnet Ratten, mürben fie eben fo mettig unterftüjjt, als fie

mit btn ©runbredjten bie gortfd)ritt§männer oerlocfen tonnten. 21ber

ber eben mitgeteilte ©rorjartifel mie§ auf ben §interr)alt ber gartet

Cjin. Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo. ©anj in

gleicher 2öeife fugten bie Agenten be§ orjnmädjtigen Smtierator in

3)len8tl, @ef$i$te ber neueften Sefuitenumtriebe. 11
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$ari§ ben $öbel ju gewinnen, tüte bie Agenten be§ oJjnmädjtigen

Sßontifes ba§ fo lange in Unwiffenljeit gehaltene ßanbbolf.

Dbgleid) bie iefuitifdjen Anträge im beutfdjen 9ieidj§tag bereits

^urüägewiefen waren unb bie Qzbatte barüber gefdjloffen war, er*

neuerte fid) ber $ampf bodj fdjon am 5. Slpril. SaSfer legte 93e*

weife üor, ba$ fatljoüfdje ^ßriefter iljr 9lmt ju SBaljlumtrieben unb

Sßerleumbungen ber Gegner benutzt tjätten, unb führte einen gafl

an, in meinem berfelbe ^ßriefter, ben ber weltlidje 1Rtdt)ter al§ 35er*

leumber beftraft Ijabe, bon feinen firdjlidjen Obern belobt morben

feto. t>. 9ttallincfrobt antwortete tt)m mit großer §eftigfeit, ob

SaSfer, wenn bie Staatsgewalt i§m verbieten wolle, ein ^ubt ju

fetyn, nidjt ®otte§ Söort Ijöfyer adjten mürbe al§ ba§ weltlidje ©efe|.

(Sin unglücflidjer SSergleid), benn bie beutfdje $etdj§gefe|gebung

verbietet niemanben, ein $atljolif ju feön, unb miß mit $edjt nur

oerfjinbern, baß unter bem alten guten Partim be§ $atljolict§mu3

bie oöflig neue unb fdjlecfyte <3adje ber Snfaflibilita't unb ber

iefuitijd^en Anmaßung bie ^acfel ber 3tt>tctra$t in§ beutfdje ^Reidt)

fdjleubere. ®ie beutfdje $eidj§gefe£gebung will bie Rarität, bie

®leid)beredjttgung ber ßonfeffionen aufregt erhalten, womit jtd) bie

Anmaßung, ben <SöHabu§ innerhalb be§ beutfdjen 9tetdje§ burdjju*

führen, bem Sßapft unb ben ^efuiten aEe unb Jebe 9ttadjt in bie

§änbe ju legen, nidjt verträgt. Söe^renpfennig fagte: 2Bir

wollen gern ^rieben galten mit unfern 15 Millionen fatljolifdjen

Mitbürgern, mit benen wir bisher ben beftefyenben Verträgen gemäß
als mit ben Sßefennern be§ alten $atl(jolici§mu§ frieblid) jufammen

gelebt fyaben. $ber wir unterfdjeiben fie bon benen, welche bie

OTmadjt be§ $apfte§ verlangen unb in gren^enlofer §errfd)fudjt

bie alte Rarität burdj it)re ^ÖeinJjerrfdjaft üerbrängen wollen. $)iefe

muffen wir befänden.

Wadjbem am 15. $uni 1871 ber erfte beutfdje $eid)3tag ge*

fdjloffen worben war, ließ ber beutfdje $aifer in 9fam felbft anfragen,

ob bie berliner (£entrum§J)artei t»om Sßapft beglaubigt feto, unb er*

Ijielt eine oerneinenbe Antwort. §ierauf braute bie Jfreu^ettung

am 21. $uni einen fdjlagenben Slrtifel, ber nidt)t nur bie $efuiten

belehrte, ba% beutfdjer 23erftanb gehörig auf ber §ut fei) gegen
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welfdje Xücte, fonbern audj äugleid) ein Slbfagebrief ber confer*

öattöen SJkoteftanten an bie Ultramontanen mar. 2)ie 33Iätter ber

ledern fugten freittd^ ben (Sinbruct biefer (£rflärung abaufdjmädjen

burdj bie 93cl)au|)tung, (Sarbinal SlntoneÜi Ijabe gegen ben ©rajen

Saufffirdjcn jtuar eine Mißbilligung ber (Sentrum§partei au§ge=

ffcrodjen, biefelbe aber mieber aurücfgenommen unb audj Jmoatim

gegen Un 23ifdjof oon bettelet fid) in biefem günftigem ©inne ge*

äußert. £)odj fiel e§ auf, ba$ fdjon am 22. $uni bie Zentrums*

partei ein Programm ber unfdjulbigften unb unverfänglichen 21rt

oeröffentließe, au§ bem man fogletd) erfannte, e§ feto nur fdjnefl

improoiftrt, um über ben eigentlichen $lan ber Partei $u tauften.

Unmittelbar barauf mürbe ein ©djreiben beröffentlidjt, meines

$i§marcf unter bem 19. $uni an ben ÜteicptagSabgeorbneten

(trafen ü. granfenberg gerietet $al ©a§felbe lautet:

„(£m. ^odjgeboren beehre idj mid), auf bie oon Sfwen unter

bem 12. b. Mt3. an mid) gerichtete gefällige 3ufd;rift ju ermibern,

ba$ bie bon S^nen angeführte £r)atfad)e einer Unterrebung be§

©rafen £aufffirdjen mit bem (£arbinal*©taat§f efretär

unb einer bom leideren babei au§gefbrodjenen Mißbilligung be§

23orgel)en3 ber fog. graftion be§ Zentrums begrünbet ift. $)iefe

Mißbilligung ift mir nidjt unermartet gemefen, ba bie $unbgebungen,

meldte Seiner Majeftät bem $ai[er nad) §erfteHung be§ beutfdjen

$eid)e§ bon ©einer §eiligfeit bem $abfte ^gegangen maren, jeber*

jeit ben unsmeibeutigften 91u§bruä ber ©enugtfyuung unb be§ 53er*

trauen» enthalten Ratten, Sdj §atte beßljalb gehofft, baß bie graftiott,

meldje fidj im $eidj§tage unter bem tarnen be§ Zentrums bilbete,

in gleichem ©inne junäd^ft bie 33efeftigung ber neuen Snftitution

unb bie Pflege be§ inneren grieben§, auf bem fie beruht, fid) jur

Aufgabe [teilen roerbe. SSjtcfe 33orau§feJung traf nia^t ju ic." SDie

ultramontanen Blätter beftrttten bie t)ier mitgeteilte £b,atfadje, unb

33ifdjof $etteler ließ einen an ilm gerichteten Srief 21ntonetfi'§ ab*

bruefen, ber bie £entrum3bartei rechtfertigen follte, aber nidjt tonnte,

©raf o. granfenberg felbft broteftirte gegen bie fal[d)e Auslegung
be§ 93i§marcfbriefe3 unb namentlich gegen bie Unterteilung, al§

%aU man bie ßatfjolifen im 9teidj§tag einflüstern motten.



164 3toeite§ <8u<$. S)ic beutfd)en SBifööfe.

2)ie ultramontanen glätter metteiferten in ingrimmigen

©dnnäljungen be§ Surften 23i§mara\ Al§ eine praftifdje Antmort

barauf befd)lof$ ßaifer SBilljelm am 8. 3uli eine mistige Aenbe=

rang. 3m ßnltminifterium beftanben nämlidj bisher ftroei befonbere

Abteilungen für bie eöangefifdje unb fatl)olifd)e ßirdje. $önig

griebridj SBÜljelm IV. §atte 1841 biefe Teilung angeorbnet, um

na$ ben Kölner 2öirren ber fatfjoUfdjen $irdje gefällig ju fetm.

tteberbiefc fieberte $Paragrapf) 15 bet $erfaffung bie <5elbftänbigfeit

ber fatljolifdjen $ird)e, ma§ bie 53ifdjöfe fdjlau genug auszubeuten

mußten, um fid) immer bequemere Sßege ber SBiHfür $u bahnen.

£)abei mürben fie burdj bie Utättje in ber fatfjolifdjen Abteilung

be§ (£ultminifterium§ begünftigt, in§befonbere burd) ben (SJelj. Ober-

$egierung§ratf) $räjjig.*) £)iefe Trennung ber beiben Abteilungen

fyob nun ber $önig auf.

£)a§ Organ ber (£entmm§partei, bie ^Berliner ©ermania, ^atte

^mar ein ganj beutf$e§ Au§f)ängefdjitb, hinter bem fie aber alle

Sßaffen beutfdHeinblid)er $olittf gebrauste. So pflegte fie ben

$articulari§mu§, ber fidj bem Au§lanb oerfauft, unb rühmte §. 93.

bie alte golbene Seit 23at)ern§, in melier bie 9ttase guerft bie

beutfa^e Deformation befämpften, nadjtyer im 33unbe mit Submig XIV.

ben erften unb im Sßunbe mit Napoleon ben jmeiten Dljeinbunb

*) ®er (Slbinger feiger f$rieb: „$rät|ig fear früher Staatsanwalt

in Königsberg, bann OberftaatSamoalt in 93romberg unb gerirte fi$ ba*

mol§ als eifriger Patriot. (Sr festen barum befonberS geeignet, bie 3?n*

tereffen beS (Staates in fird)tid)en Angelegenheiten malzunehmen ;
als er

aber 31t feiner bisherigen Stellung ins 9JUmfterium berufen mar, entpuppte

er fid) balb al§ ein in 2öolte gefärbter Ultramontaner unb madjte feinen

ifnn burdj bie Stellung im 9Dtinifterium gegebenen ioeitreidienben (Sinffufj

nur in fünften biefer Partei geltenb. 2)ie 33tfdt)of§tr»ar)(cn ber legten

Sa^re, inSbefonbere bie SBafjI beS SBiföofS Don ©rmelanb, Dr. ßretnent|,

fönnen als fein auSfd)lte§lid)eS 2Ber! bejetd^net merben. 2Btr fjaben jetjt

bie grüßte feiner Arbeit ein^ulieimfen. Soeben Sßertf) bie 93tfd)öfe auf

bie Sßerfon unb bie Söirffamfeit Krätjig'S legen, !önnen mir barauS er*

fennen, bafy fie bei fetner (Srfranfung in ben Kirnen ifjrer ©iöjejen ©ebete

für feine (Senefung galten liefen unb ju biefem fpe^ietten Stoecle üon föom

au§ für ben $ranfen ben päpftlia^en Segen ertoirlten.
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fdjloffen. $m 14. $uli trotte bic ©ermania: „9Ran taufte fid)

in ber 2BH$eImSfiraf$e in Berlin nidjt! 2Benn man ben $ambf

eröffnet, bann toerben e§ nidjt bie 3ünbnabeln ober SBerbergeme^re

femt, meldje einen rafdjen ©ieg herbeiführen; man mirb bielmetjr

einen SBiberftanb fyeraufbefdjmören, ben man Bei ber ledigen SBcW*

läge äu bermeiben alle Urfadje Ijätte. MerbingS merben bie $a=

tf)0lifen nidjt jur fReöotution greifen; aber man mirb in bemfetben

©rabe, in meinem man ben $atb>Tifen metje tljut, bie SBiberftanbS«

fraft gegen biejenige brob>nbe Wtafyt (granfreid)) verlieren , meldje

fidj bie SSerlegenfieit ju Rujen madjen mirb, in bie man fidj blinb*

Iing§ ftürjt. Unb in biefem f$aHe modele e§ fidj jum Unglüd

^eutfdjlanbs nur ju balb ermeifen, bafj e§ unmafyr feg, menn man

fagt, bafj ba§ beutfdje Reidj ,fefter als je' aufgebaut feg."

SMe Rorbb. Mg. 3eitung, ba§ befannte Organ $i§martf§,

Ijielt am 17. $ult ber ßentrumSbartei iljr Sügenfbftem bor. $)ie

Ultramontanen in 3>eutfdjtanb §abtn ben ganzen ^efuitenplan ge*

fannt unb ba% iljrige beigetragen, um it)n ju unterftütjen, unb

fanden jejjt
bie Unfdjulbigen unb fdjmerjlidj Ueberrafdjten , als ob

bie beutfdjen Regierungen erft ben (Sonffict herbeigeführt Rattert.

$n ber officiöfen Sßrobinäialcorrefbonbenj mürbe fobann llar bar*

gelegt, maS bie faiferlidj beutfdje Regierung in $8e$ug auf ben

ßonflict mit Rom für trjrc unerläfslidje $fftdjt Ijatte. ©ie merbe

nämlidj au§fd&IicBHc^ unb unbebingt ben ftaatSredjtlidjen ©efid)tS=

bunft feftfjalten, im ©egenfajj gegen ben auf bem ßoncil enbgüttig

feftgefteHten @büabu§, beffen Smrdjfüfjrung alle mettlidje Staats*

gemalt erfdjüttem muffe.

dagegen erfrechte fidj am 27. $uli baS ^aftoratblatt ber

(Srjbiöcefe 9Mndjen=$reifing brucfen $u laffen: „Em 20. ^ult b. 3.

embfing $abft $iu§ IX. eine £)ebutation ber Slfabemie ber fatfjo*

lifdjen Religion; er ermahnte fte, mit allem gtei£ bie Sßetjaubtungen

p miberlegen, mit melden man ben begriff ber bäbftfidjen Unfeb>

barfett ju fälfdjen tradjte, unb erklärte eS als eine boshafte $rr=

Iejjre, menn man beraubte, in ber bäbftlidjen Unfetyfbarfeit fct> ba§

Redjt eingefdjfoffen, Surften abjufe^en unb bie Söttet bom (£ibe ber

Xreue ju entbinben. 3)iefeS Redjt fet) einigemal in äufeerfter Rotfj
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bon bcn ^Päpfien ausgeübt morben, r)abe aber mit ber bctyftlidjen

ttnfelj)lbarfeit burcr)au§ nidjt§ ju trjun. @§ fe^ eine golge bcS ba=

mal§ geltenben öffentlichen fRcd^t§ unb be§ Uebereinfommen§ ber

d)riftlicr)en Nationen, roelclje im ^ßapft bcn oberften Ridjter ber

(£rjriftenr)eit erfannten, gemefen, baj3 bie Raufte auet) in meltlit^en

fingen über gürften unb einzelne $ölfer rtrfjteten. ®ie gegen*

märtigen 23erl)ältmffe fetjen aber ganj unb gar ßerfdjiebene Don ben

früheren, unb nur 23o§r)eit fönne fo üerfdjiebene £)inge unb $t\U

berrjältniffe mit einanber oermengen, al§ ptte ein unfehlbares Ur=

tljeil über eine Dffenbarung§roal)rIjeit irgenb meld)e 53ejie^ung ju

einem $tttf)te, meines bie ^ßctyfte naä) bem SSiflen ber Golfer au§*

üben mußten, menn e§ ba§ gemeinfame 33eftc berlangte. 3)iefe

fribole SSefyauptung fct> blo^ ein 53ormanb, um bie Surften gegen

bie $ircf)e aufeurjejen."

©leid^eitig bemerfte bie (Ba^etta b'^talia, baf$ ber $abft einer

S)e{mtatton gegenüber ftrf) folgenbermafkn ausgebrochen: $r (ber

tyap\t) fyetit ba§ Redjt, bie Könige abrufe Jen, aber er leite

biefeS Redjt nidjt au§ ber ttnfeljlbarfeit ab, fonbern au§ feiner

£igenfdjaft als ©teßöertreter Sfjrifii.

£)ie ultramontonen Blatter gaben fid) bamalS in ber Voraus*

fidjt, e§ merbe balb ein großer 9flonarcr)encongreJ3 jufammentreten

unb bie römifdje grage in bie £mnb nehmen, auf einmal 9ttür)e,

ba§ neue S)ogma ber Unfet)tbarfeit als etroaS ganj UnfcrjulbtgeS unb

§armlofeS barjufteHen, rooburdj bie roeltlidjen Regierungen in feiner

2Bcife bebror)t fetjen. ^Hein oon allen «Seiten mürbe irjnen ent*

gegnet, haft biefe ©eljauptung burdj bie £l)atfacr)en miberlegt roerbe.

Söenn SBifcrjöfe bom <&taat angefteüte Seljrer abfegen unb bon Amt

unb 93rot bringen, roenn 53ifcr)öfe baS berfaffungSmäfjige pacet ber

meltlic^en Regierung nidjt achten, roenn 93ifdjöfe iljren ©emeinben

baS galten unb Sefen bon 3^tungen, bie mit 3uftimmung ber

StaatSbeljörbe erffeinen, berbieten, fo finb e§ bod) notorifdj @in=

griffe ber $ird)e in bie Redete beS Staates unb ift ber Staat ber*

pflidjtet, feine Angehörigen gegen foldje $irdjentt)rannei ju fdjüjen.

Audj mürbe baran erinnert, mie biefelben ultramontanen Blätter,

bie eS fjeutc für SSerleumbung erwarten, menn man itjnen ftaatS*
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gefährliche £enbensen zutraue, jidj früher in ifjrem Uebermutf) ganj

anber§ geäußert unb ityre mafire Stenben^ hinlänglich oerrattyen

Ratten. Blätter, meiere jejt ba§ neue beutfdje Sfteidt) nnerfennen,

traten früher afle§, um ba§ 3uftanbefommen be§felben §u öerfyin*

bern unb %xoax mit ipülfe granfreidjS ^u berbinbern. 9cocb am

16. Suli 1870
fabrieb ba§ 9Jcünä>ner $oif§Matt: „£)er $rieg ift

fertig, *ßreufjen miU abfolut feine Prügel fiaben, toreufjifd)er

Uebermutf) f)at ben ßrieg herbeigeführt. £>ic noble 5Jcä^igung
be§ fran^öfifc^en ©efanbten, bie feine 2trt, eine geuu, be*

redjtigtc gorberung j$u [teilen, bie 3artb>it in bem 23eftreben, bie

(fmüfinblidjfeit be§ ^ßreufjenfönigS $u fronen unb babei ber ©icijer*

fjeit unb 2Bürbe granfreid)§ bodj nichts $u vergeben, ba§ afle§ mufj

Don jebem redjtlid) benfenben unb jebem ruhigen ^ßolitifer unbebingt

geroürbigt unb gebilligt werben. 2ßa§ foE man bagegen oon bem

^reufjen unb feinen Sanieren fagen? So fjrielt ^reugen mit bem

grieben (£uropa§, mit bem ©lüct unb ©ut üon Millionen, mit bem

Seben £aufenber! £)ie Üfadje für ©aboma ift im Slnpge, bie

emige ©eredjtigfeit fwt ba§ ©djmert erhoben über ben ungeheuren

greöel, über bk blutigen Räuber Don 1866, mag e§ nieber*

fdjmettern auf ifyr §au:pt, mir moflen, mir bürfen tf)r nidjt in

ben %tm fallen ! ©eb> bie $iad)i ibren ©ang, fomme ba§ 55Iut

unferer auf fo oiel ©drjTadjtfeibern erfctylagenen 33rüber unb ©öl)ne

auf ba% §aupt ber üreufjifcljen TOrber! 93or ben fiegr eidjen

Kanonen granfreidjS, ba§ ©ott berufen, unfere 9kd)e ju über*

nehmen, ba ift ber redjte $Ia£ für $ain*$ßreufjen."

granfreid) mürbe befiegt, aber bie $efuiten matten e§ mic

©ambetta unb fämtoften immer nodj fort. ©o blieb e§ unb ift e§

fjeute noä) ber Sefuitenülan, mit unb für granfreid) ©eutfdjlanb

au ruiniren. £)a§ berüchtigte ^efuitenblatt ßibilta ßattolica oom
3. Sluguft 1872 fpridjt fiel) in einem SIrtifel über bie italtenifa>

preu^ifc^e Mianj alfo au§: „£)ie &a<$t be§ revolutionären Stalten?,

mit melier ^reufsen bie feinige oerbunben Ijat, bebeutet offenbar

$rieg gegen ©ott unb feine $irct)e. So mirb spreuften alfo, menn

einmal ber Weg mit granfreitf) loggest, alle aufrichtigen $atl)o*

lifen gegen fidt) Ijaben, bie eigenen Untertanen nidjt au£*
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genommen, metdje roiffen, bafj man (Sott übet ^Ke§ lieben muj$,

unb fid) an (£l)riftt SBort erinnern: ,2öer Sßatcr nnb 9ttutter mefyr

liebt als midj, ift meiner nidjt mertlj.' So mirb ber treulofe 33unb

fidj gegen biejenigen menben, meldte iljn gefdjloffen tyaben. ^flögen

bie ©ottlofen nnr ladjen, aber ba% Söort be§ $apfte§ mirb nidjt

auf bie (£rbe fallen, ,bafj ber Stein Dom 93erge rollen unb bem

$olofs bie gerfe jerfd^mettern mirb.' (£§ mürbe ein SfteligtonSfrieg

fetm, unb fofort nadj feinem 2Iu§brud)e mürben mir fe^en, mie bie

$reu&faf)rer ber ganzen SBelt granfreidj &u £mlfe eilen mürben,

granfreidj mürbe fofort ju feiner gmlfe eine Slrmee Ijaben, gebilbet

üon Belgiern, ^oKänbern, Italienern (!), (£nglänbern, Oefterreid^ern,

Spaniern, überhaupt bon aßen, meldje ein §erj Ijaben, iljr 2tf)tn

für (Sott ^ßrei§ gu geben. 2öer nidjt perföntidj ju §ülfe fommen

fönnte, mürbe mit (&tM, mit (Selb, mit feiner £J)eilnal)me für

granfreidj eintreten. granfreid) mürbe bie £>ülfe unb bie (Sunft

aller $atljolifen ber SBelt auf feiner Seite tyaben unb unter ben

gtttid^en ber göttlichen $orfel)ung fämpfen." 2öeiter mirb granfreidj

t>etr)ci§cn, bajs e§ mächtiger al§ je bafteljen merbe. 2)iefe§ ^efuiten*

blatt mirb tägltd) bem ^apfte oorgelefen, für ben e§ oorjug§meife

gefdjrieben ift unb beffen Meinung e§ au§brüden foÖ.
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§m öatifanifdjen ßoncil fyatte ber blöbfmnige ©eljorfam

(ber nidjt fragt, ttmrum ettoaS befohlen toirb, batyer audj ba§ SBiber*

fmnigfte befolgt) über bie Vernunft, über bie (£infidjt, über baZ

©ennffen, ben 2öd)d)eit§|mn unb $edjt§finn triumpfjirt, ein edjt

romamfdjer Sieg über germamfd^ett (Seift. Dljne 3tt>^ifcl fyc&tn

bie Spulten über biefen fo tooljlfetl errungenen Sieg fyerjUd) ge*

lad)t unb ber troij it)rer ©ele^rfamfeit bodj nur bummen $)eutfd)en

gefpottet. ^atürlid>rtt)eife aber verfolgten fie ifyren <5teg unb tradj*

teten, nun aud) auf beutfdjem SBoben fefbft btn beutfdjen (Seift ju

unterbrücfen.

£)ie ^rofefforen ber fatfyoüfdjen Geologie auf ben beutfdjen

Unioerfitäten maren o^ne 3^eifel tUn fo berechtigt, al§ oerpftidjtet,

md)t in gleite Sdjtoad^eit ju fallen, toie bie SBifdjöfe, fonbern btä

neue £)ogma als eine auSbrudltd) gegen §)eutfd)lanb geridjtete

SQßaffe ju pariren. Umfomeljr al§ bie 93iftf)öfe fetbft in ityrem

gulbaer Hirtenbriefe ganj mit ber Sefuitenpartet in Sftom gingen.
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2)te beutfdje ÜEßiffenfdjaft tttd^t nur gu befämpfen, fonbern roomög*

lidj ganj austilgen, mar ba§ §au|)tjtel ber Romanen, beten ßenfur

unter aHen 33ibelfprüfen ben: „3)ie 2ßaf)rr)eit tüirb eudj frei

machen !" mit bem btdtften Striae fä)tt>äräte. 2Iber nur mittelft ber

beutfdjen 53tfd^»öfe tonnte e§ ben ^efuiten gelingen, 1)aZ 2icr)t au§*

gulöfdjen, ba§ in ben tf)eotogifd)en gacultäten auf beutfdjen Uni*

öerfitäten aufgegangen mar. $)af)er fie fidj eine 3eü ^«9 &Cs

müßten, eine neue rein ultramontane Unioerfttät auf beutfdjem

SBoben $u grünben, bat)er ferner bic Verfolgung aller freifinnigen

fatf)oIifd)en Geologen auf ben Befteljenben Uniöcrfttäten unb bie

^eranbübung fünftiger ^riefter auf bifdjöflidjen, fdjon gan^ öon

Sefuiten geleiteten ©eminaren. ^ßrofefjor $noobt au§ Sßonn Hagte:

$>a§ 51ufBIüt)cn ber tljeologifdjen SSMffenfdjaft in £)eutfdjtanb »ä>
renb ber legten ©ecennien fet) burdj bie Sefuiten gefiört roorben,

inbem fte bie oerbienftooEften (SJelefjrten auf ben Snbes gebraut

unb Jcfet nadj ber ttnfefyföarfeit bie tJ)eoIogtfdjen gafultäten ruinirt

hätten. ®ic ©onaujeitung ftorad) e§ offen au§, bie SBtfdjöfe fetten

entfd)foffen, „ben 2Büf)lereien ein Günbe ju madjen, mit toeldjen

biefe §erren (bie ^rofefforen) bie (Semiffen oermirren unb btn

geinben ber $trdje ipanblangerbienfte leiften mödjten. $n§be[onbere

bürfte enblid) bie 3*ü gefommen femt, mo ^rofeffor 3)ööinger

feiner offenen geinbfeligfeit gegen bie $ird)e ein $k\ fejen mufj,

menn er nidjt ben ©ruft ber Situation füllen foö." tiefer be*

rühmte £)omproj)ft unb ^rofeffor Fölling er in TOindjen rjatte

fdjon raä^renb be§ (£oncit§ am 19. Januar 1870 in ber % % 3tg.

eine (Srflärung gegen bie SttefyrtyeitSabreffe ber 93ifdjöfe am (£oncit

abbrucfen taffen, morin er ba§ bamal§ nodj nidit angenommene

£>ogma üon ber Unfet)lbar!ctt be§ $aj)fte§ entfRieben berampfte.

£)iefe§ fein offenes auftreten fanb fo großen Beifall, bafc bie <&tati

9ttün$en tym ba$ ©r)ren6ürgerrc$t erteilte, tr>a§ ©öHinger jebodj

ablehnte, unb ber $önig t-on dauern felbft ftd) ir)m ebenfo gnäbig

geigte. Sdjon am 9. Sluguft 1870 madjte ber $önig fein oer»

faffung§mäfjige§ föedjt gettenb unb oerfagte ber Sßerfünbigung be§

neuen 2>ogma ba% pacet.

3u berfelben 3eit, in meldjer bie JBifdjöfe in guiba oerfammett
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waren, tagten bie (Segner beS netten ^ogrna, SMinger an ber

©bije, ju Nürnberg. Unter ben 9lnmefenben befanben ftd) fjricb*

rid) unb 9toftf)l aus 9flündjen, SfainfenS au§ Breslau, ßötoc aus

$rag, Sangen unb $noobt aus Sonn, $)ittricr) auS 93raun§berg

unb 23al£er auS Breslau. 2lnbere Blätter nennen nodj ^rofefjor

SReufd^ auS SBonn unb Sprofeffor 9fltd)etiS auS 53raunSberg. ®er

ledere mar fomeit gegangen, bem $abft felbft §ärefie borsumerfen.

$)ie in Nürnberg 9Inmefenben beröffentlidjten folgenbe (Srflärung:

„(£in längeres ©djmeigen gegenüber ben 9D?el)rf)eitSbefd)lüffen ber

»atüantf^cn 5Mfd)ofSberfammlung (bom 18. $uli 1870) unb ben

burdj bie befannte 33uÜe ,Pastor aeternus* funbgemadjten bäbft*

Iidjen befreien gesternt uns webet, nodj fann eS jum $u|en ber

ßtrdje gereichen. 35ic ©äje im 3. unb 4. Kapitel ber ,Constitutio

dogmatica' bermögen mir m<#t als 2IuSfbrüd)e eines tnar)r^aft

öfumenifdjen ßoncilS anjucrfeimen; wir verwerfen fie als neue, bon

ber $irdje niemals anerfannte Schreit; inbem eine ftreng miffen*

fdjaftltdje 9luSfüf)rung ber ©rünbc borberjalten wirb, madjen mir

folgenbe namhaft: 1) ift auf ber Stonobe eine ßonftatirung ber

ßefyte ber $trdje über obige 6äje nid)t erfolgt in golge ber 53er*

fjeimlidjung bor ifyrer Eröffnung, fomie burcr) SSerr)inberung t»ofl=

ftänbtger geugnißabgabe unb freier Meinungsäußerung mittelft bor*

zeitigen ©djtuffeS bor Debatte; 2) fehlte jene greirjett bon jeber

91rt moralifdjen g^ctngS, meldte jum SBefen eines öfumenifdjen

SoncilS gehört, maS bamit erhärtet wirb, bajj bom ^ßabft eine bie

greir)eit fyemmenbe ©efdjäftSorbnung auferlegt unb tro| ^rotefteS

bieler 93ifd)öfe belaffen mürbe, unb meil in biefer ben $apft ber*

fönltcb betreffenben Setjre mannigfaliige Mittel angemanbt mürben,

einen moralifd)en £)rud auf bie 2ttitglieber auszuüben; 3) bisher galt

als $egel: nur maS immer, überall unb bon aßen geglaubt mürbe,

fönne (StfaubenSfatj fenn; unb bon biefen brei 33ebinguttgen

fommt ber neuen Sefyre meber baS ,immer', nodj baS ,überaß', nodj

bas ,bon allen' ju; 4) mirb bie oröentlidje SRegierttngSgemalt ber

ßtrdje, bon ben 93ifd)öfen jejjt allein auf ben $abft übertragen,

bollftänbig jerftört; 5) in golge biefer Set)re merben aud) jene

fird)en=boIitifd}en 9Iu§fbrüd)e älterer unb neuer ^ßäbfte ju ©faubenS*
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normen erftärt, moburcr) in§befonbere bie Mbung 9tnber§gläubtger

in bcr heutigen ©efeflfdjaft aufgehoben mirb. £)ie SSerttrirrung,

roeldje burd) bie „neue 2er)re" in ber ®irdje je|t fdjon eingetreten

ift unh fidj nodj fteigern nrirb, bemegt un§, unfer Vertrauen auf

Jene 33ifdjöfe ^u fejjen, meldte in geredeter 2Bürbigung ber 9totf)

ber $irdje an ber alten Sefjre feftgerjalten tjaben, unb fte ju bitten,

ber 33ebrängnif5 ber (Semiffen abhelfen unb ba§ balbige 3uftanbe*

fommen eine§ mar)ren, nrirflidj freien öfumenifdjen (£oncil§ aujjer*

r)att) Italiens mit allen ju (Sebot ftetyenben Mitteln $u bemirfen.*

93ier unb oieqig Sßrofefforen au§ TOindjen gaben eine (£r*

flärung im gleiten (Sinne ab, audj fünfeerjn ^rofefforen au5 grei*

bürg, beSgleidjen 2Bürjburger ^rofefforen unb bie 9tter)rr)eit ber

5)o$enten in 23re§Iau.

Wlan mar begierig ju erfahren, meldte Haltung Göttin ger

gegenüber bem .©rjbifd^of bon 9ftünd)en*gretfing , t>. Sdjerr, an*

nehmen mürbe, nadjbem biefer in Itebereinftimmung mit ber 35er»

fammlung in gulba fidj $u (fünften ber Snfaflibitität ausgeflogen
unb ben (Glauben an biefeI6e allen feinen £)iöcefanen jur ^fftdjt

gemalt Tratte. 9flan erfuhr, e§ fer; £)öflinger, trojj be§ großen

9Infer)en§, in meinem er ftanb, boer} bie Sumut^ung nid)t erfpart

morben, einen $eber§ $u unter^eid^nen, in meldjem er fid) jum
(glauben an bie Unfer)Ibarfeit be§ $aüfte§ befennen folle. $n htn

legten £agen be§ 5Jlär^ braute bie 21. 21. 3cttung ben Sßorttaut

ber oon MHinger abgegebenen (Srftärung: „2H§ (£f)rift, al§ Geologe,

at§ @efdjidjt§funbiger, al§ SBürger fann idj biefe 2er)re (t>on ber

Unferjfbarfeit) nidjt annehmen. Dftdjt at§ (£r)rift: benn fie ift un*

berträglidj mit bem (Seifte be§ (£öangelium§ unb mit ben ftaren

5tu§fürüd)en ßrjrifti unb ber ^Cpoftcl; fie ttriü gerabe ba§ Smfcertum

biefer 2Belt aufritzten, meldjeS (£r)riftu§ ablehnte, mill bie §errfdjaft

über bie (Semeinben, meldje *ßetru§ allen unb fidj felbft oerbot.

9ftd)t al§ Geologe: benn bie gefammte edjte £rabition ber $trd)e

fterjt ir)r unberfötjnltdj entgegen, yiifyt al§ ©efd)tdjt§fenner fann

idj fie annehmen, benn al§ foldjer meifs idj, bafc ba§ be^arrltdt)c

©treben, biefe ^eorie ber 2BeItr)errfdjaft $u oernnrflidjen, Europa

©tröme oon 33Iut gefoftet, ganje Sänber oermirrt unb herunter*
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gebracht, ben frönen organifdjen SßerfaffungSbau bcr altem $irdje

zerrüttet unb bie ärgften TOt^bräud^e in ber $irdje erzeugt, genährt

unb fefigef)alten t)at. 5I1S Bürger enblidj muft id) fie oon mir

weifen, meil fie mit irjren 9Infprücr)en auf ttntermerfung ber Staaten

unb 9ttonarcr)en unb ber ganzen politifdjen Orbnung unter bie

päpftlidje bemalt unb burd) bie erjmirte «Stellung, melcrje fie für

btn $leruS forbert, ben ©runb legt $u enblofer oerberblidjer 3mtc*

trad)t jwifdjen &taat unb $irdje, ^wifcljen ©eiftlidjen unb Saien.

£>enn baS fann idj mir nidjt oerbergen, bafj biefe 8et)re, an bereu

folgen baS alte beutfdje üteidj $u ©runbe gegangen ift, falls fie

Bei bem fatt)oltfct)en S£r)eil ber beutfdjen Nation r)err[d)enb mürbe,

fofort audj ben $eim eines unheilbaren SiedjtlmmS in baS tbtn

erbaute neue 3fteic& oerpftanjen mürbe." tiefer (£rftämng mar nodt)

bie 9?ote beigefügt: @o tbtn lefe idj in bem officieEen Organ ber

römifd)en ßurie unb ber ^efuiten, in ber ßitnltä rwm 18. DD^ärj

1871, p. 664: „£)er $apft ift oberfter 3fiidt)ter ber bürgerlichen

©efeje. $n tt)m laufen bie beiben ©emalten, bie geiftlidje unb bie

meltlidje, mie in ifjrer ©piije ^ufammen, benn er ift ber ©telloer*

treter (£r)rifti, weldjer nidjt nur ewiger ^ßriefter, fonbern aud) $önig

ber Könige unb §errfd)er ber §err[cf)enben ift"
— unb gleict) naa>

tyer: „©er ^ßapft ift fraft feiner r)ot)en 28ürbe auf bem ©ipfet

beiber (bemalten."

$n ber JUcoturirung fagte £)öÖinger unter anberm, burd) baZ

neue 2)ogma merbe ber ganje altftrdjlidje (SjriScopat jerftört, oon

nun an fönne fein 33ifd)of mer)r 9tod)foIger ber Styoftel fetm, fem*

bem nur nodj ßommiffär be§ $apfteS. gerner meist ©ööinger

barauf t)in, ba& bie ^efuiten baS fog. sacrificio dell' intelletto

erfunben l)ätten, nämlidj bie Seljre, man fönne ©ott nidjt fcpner

t)ulbigen als baburdj, bafj man bem eigenen ©eifteSlidjt ber felbft

erworbenen ©rfenntnig entfage unb fid) m^ blinbem ©lauben bem

untrüglichen päpftlidjen ÜJcagifterium als ber einigen fiebern Duelle

religiöfer Srfenntniji in bie 9Irme merfe. 2)aburd) merbe nun bie

©eifteSträgljeit jur SBürbe eines oerbienftlidjen DpferS erhoben, unb

wenn ftd) bie SMfdjeu burd) eine folcfye @opt)tfttf befriebigen liefjen,

fo mürben eS boer) nimmermehr bie £>eutfcr)en tlmn. ®em infaHtblen
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$apft gegenüber ejifttre alfo feinerlei Vernunft, (£rfenntnij$ unb 2öif»

fenfc^aft met)r, aber aucf) fein $ed)t, feine perfönlidje ober corporatibe

grctt)ett meljr, \)a% Tribunal be§ $apfte§ werbe bem ®otte§ böfltg

gleidjgefteflt. „Briefes ©bftem trägt feinen romanifdjen ttrfprung

an ber Stirn unb wirb nie in germanifdjen Sänbern burdjjubringen

oermögen."

SOßeiter erörtert S)öflinger: „1) $)ie neuen ©lauben§becrete

ftütjen fid) jur 33egrünbung au§ ber rjeiligen ©djrift auf bie ©teilen

2Ratt$. 16, 18, go$. 21, 17 unb, ma§ bie UnfeParfeit betrifft,

auf bit ©teile SucaS 22, 32, mit weldjer biefelbe, biblifdj ange*

ferjen, fter)t unb fällt. 2Bir finb nun aber burd) einen feierlichen

(£ib, weldjen idj jweimal geleiftet fydbt, berbflidjtet, bie ^eilige

©cfyrift ,nid)t anber§ als nadj bem einftimmigen (£onfenfu§ ber

SSäter an^une^men unb anzulegen/ ®te $irdjenbäter t)aben alle,

oljne $u§nar)me, bie fraglichen ©teilen in einem bon ben neuen

5)ecreten bößig berfdjiebenen ©inne aufgelegt, unb namentlich in

ber ©teile 2uca§ 22, 32 nidjt§ weniger al§ eine allen Zapften

t>crlier)enc Unfcr)Ibarfctt gefunben. ®emnad) roürbe idj, wenn idj

mit ben £)ecreten biefe Deutung, oljne meiere biefelben be§ biblifdjen

§unbament§ entbehren, annehmen wollte, einen (Stbbrudj begeben.

$>ie§ bor ben berfammelteu Söifdjöfen barjutrjun, bin idj, wie ge*

fagt, bereit. 2) $n mehreren bifcfyöfltdjen Hirtenbriefen unb &unb~

gebungen au§ ber jüngften 3^it wirb bie SBeljauptung entwickelt

ober ber gefdjidjtlidje 9?ad)Wei3 berfudjt, bafj bie neue ju 9tom ber*

fünbigte Serjre bou ber bäpfilidjen Mgemalt über jeben einzelnen

Triften unb bon ber })äbftlid)en Unfehlbarkeit in @Hauben§ent*

fdjeibungen in ber $ird)e bon Anbeginn an burd) alle ^at)rl)unberte

Ijinburdj unb immer allgemein, ober bod) beinahe allgemein, geglaubt

unb gelehrt worben feb. SMefe 53e^au|)tung beruht, wie idj naa>

^uweifen bereit bin, auf einer boUftänbigen 95erfennung ber firaV

ttdjen Ueberlieferung im erften $ar)rtaufenb ber $ircf)e unb einer

©ntfteHung it)rcr ®efd)id)te; fte ftet)t im Söiberfprudje mit ben

flarften £ljatjadjen unb 3^ugniffen. 3) $ct) erbiete mid) ferner,

ben 53emei§ ju führen, ba$ bie 23ifd)öfe ber romanifdjen ßänber,

©panten, Italien, ©übamerifa, granfreid), meldte in Stom bie
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immenfe DD^e^r^ett gebilbet Ijaben, nebft iljrem $leru§ fdjon burct)

bie Seljrbüdjer, an% welken fte pr 3eit tr)rer ©eminarbilbung iljre

$enntniffe gefdjöbft tjaben, bejügtict) ber Materie bon ber ^apftUd^ett

(Semalt irre geführt roorben waren, i>a bie in btefen Supern an*

geführten 23eroei§ftellen großenteils falfd^ r erbietet ober cntfteflt

ftnb. 4) %ti) berufe tnidj auf bie 3tt)atfad)e unb erbiete miä), fte

öffentlich 51t beroeifen, baf$ jroei allgemeine ßoncilien unb mehrere

^öbfte bereite im 15. 3ar)rt)unbcrt burd) feierliche, bon ben ßoncilien

berfünbigte, bon btn köpften roiebertjolt beftätigte S>ecrete bie grage

oon bem 9ttad)tumfange be§ $abfte§ unb bon feiner Unfehlbarkeit

entfctjieben t)aben unb ba$ bie £>ccrete 00m 18. 2JuIi 1870 im

grellen 2Bibcrfbrucb> mit biefen 93efcr)lüffen fierjen, alfo unmöglich

berbinbltdj fetin tonnen. 5) ©laube id) aud) bie§ beroeifen $u fönnen:

bafj bie neuen 2)efrete fd)led)tr)in unbereinbar ftnb mit bm 23er=

faffungen ber europäifdjen <&taakn, tn§be[onbere mit ber batierifdjen

SBerfaffung, unb bajj id) fd)on burd) ben (£ib auf biefe 33erfaffung,

melden idj erft neuerlich roieber bei meinem Eintritt in bie Kammer

ber Üteid)§rätr)e gefdjrboren f)abe, mid) in ber Unmöglichkeit beftnbe,

bie neuen £)ecrete unb in beren nott)roenbiger golge bie 93uflen

Unam Sanctam unb Cum ex apostolatus officio, ben <Stiflabu§

*Piu§' IX. unb fo biete anbere bäbftlidje 9lu§fbrüd)e unb (SJefejje,

bie nun al§ unfehlbare (£ntfcr)eibungen gelten follen unb im un*

auflö§ltd)en ßonflict mit ben ©taatSgefeJen fielen, an5uner)men.
"

£)er &önig et)rte S)öHinger, inbem er burd) benfelben bie

£ird)enfeierlidjt'eiten $u Oftern 1871, benen ber $önig mit bem

ganzen §ofe beiroolmte, celebriren ließ. 2lud) mürbe bem @rj*

bifdjof oon Bamberg ba§ $ur SSertunbigung unb jum SSottjuge ber

(SoncilSbefdjIüffe, infonbertjeit be§ £)ogma§ oon ber Unfeljtbarfeit

erforberIid)e Sßlacet burd) eine ausführliche motibtrte föniglidje (ämt*

fdjttefsung berroeigert.

£)er 9Jlünd)ener (Sräbifdjof erliefe am 2. Sfyrif einen §irten*

Brief, roorin er 3)öllinger§ anerbieten, ftd) bor einer SSerfammlung
bon 33ifd)öfen ober Geologen ju bertt)eibtgen , äurücfmieS , roeil bie

©acr)e fdjon entfRieben feti, benn $om r)abe fdjon gefbrodjen. (Sr

tourbe einfach als ein 9Iufrür)rer gegen bie fatr)oiifd)e ßirdje ber*
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bammt. dagegen nuteten 44 ^rofefforen unb £)ocenten ber Uni*

üerfität TOhtdjen eine SIbreffe an Mlinger, meldje fdjlofj: „§arren

(Sic au§ im Kampfe, Spodjmürbiger §err, bemeljtt mit bem feften

unb Uudjtenben Sdjilbe ber 2öiffenftf)aft, unb möge berfetbe ein

2flebufenfdjilb merben für alle Verberber ber ßljriftenljeit! $n biefem

2öenbc))unftc ä)riftlicf)er ©efdjicfe gebenden mir ber §rage be§ mutigen
©ratrn: SBebarf $ott ($urer Süge? unb mir unb mit un§ 2aufenbe

treuer §erjen antmorten gleich S^nen mit einem Waren unb ent*

fdjloffenen 9cein!" 9lm 10, 2tyril 1871 unterzeichnete eine grofje 9ln=

jar)l 9ttündjener ^Bürger eine Slbreffe an bie Regierung, morin leitete

bejüglict) ber neuen ©lauben§Iel)re gebeten mirb, mit allen ju ©ebot

fter)enbcn Mitteln bie gefährlichen folgen biefer Setjre abzumelden,

bie Verbreitung berfelben in ben öffentlichen 23ilbung§anftalten zu

verbieten unb energifdje unb rafdje gürforge zu treffen, bafc baZ

$err)älrnif$ jmifdtjen $irct)e unb <5taat auf gefeilterem 2Öege neu

geregelt roerbe. — $m 15. 9tyrit befdjtoft audr) ber ©emeinberatt)

üon 2ßien mit großer ^eljrtyeit eine 3uftimmung§abreffe an

^)öllinger.

3n bem zu Oftern veröffentlichten (£rlafj ber batierifdjen fRc»

gierung, melier ben 55ifct)öfen bie (£rlaubnif3 zur 35er!ünbigung

ber päpftltdjen Unfet)lbarfeit öermeigert, t)eif$t e§: „hierbei (bei ber

SSerroeigerung) ift ber or)ne 3tocifcI feljr bebeutiame Umftanb, bafj

öon öielen fompetenten «Stimmen gegen bie ©ültigfeit unb yitti)U

mäfjigfeit ber SBefdjlüfje be§ oaticanifdjen (SoncilS vom tljeologifdjen

©tanbpunfte au§ gemidjtige 33eben!en geltenb gemacht morben finb

unb fortmät)renb aufregt erhalten merben, als auf firdjlidjem ©ebiete

gelegen, nidjt in erfter SRct^e entfdt)eibenb. Von burdjfdjlagenber

33ebeutung ift bagegen ber Umftanb, baf$ burdt) bie bezeichnete bog*

matifdje (£onftitution unb bie au% berfelben fidt) ergebenben (£onfe=

quenjen nidjt etma btoS bie inneren $ert)ältniffe ber fatr)oIifdt)ert

$irdje, fonbern audfj bie jmifdtjen $irct)e unb Staat, mie fie bisher

in 93anem üerftanben, get)anbljabt unb feftget)alten morben finb,

eine grofje unb burdjgreifenbe Sßeränberung erteiben. 9iadj 9lnfidjt

be§ fömglidjen ©taatSminifteriumS ftet)t unbeftritten feft, bag, falls

bie in biefer (Sonftitution befinirte 2Jla$tfteHung beS Oberhauptes
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ber fatljolifdjen $irdje auf gctütffcn (Mieten, treibe übrigens be*

reit§ bur$ frühere päpftlidje (Srlaffe betreten worben finb, in ber

Zfyat oerwertfyet wirb, gunbamentalfäjje be§ batierifdjen $erfaffung§*

ret^te§ in grage gefteflt unb in§befonbere bie ftaatsbürgerlidjen

^ea^te ber Dftdjtfatbolifen be§ SanbeS gefätyrbet werben."

dagegen erwarten fic§ bte fatfyolifcfjen Pfarrer 9ttündjen§ gegen

©öKinger unb für bte 93efdjlüffe be§ (£onäl§ unb erlieft ber (£rj=

bifdjof einen Hirtenbrief, worin er }ebe§ SCßiberftreben gegen bie

Snfaflibilität für „Slufrutjr, Empörung unb $rieg gegen bie

fatf)olifci)e $irdje unb Abfall in ©eften ber Slfterfirdje" erflärte.

„3$r Riegelt eutfj bor, $!jr werbet $atf>oIifen bleiben, Sntfatfjolifen,

wie il)r e§ bi§§er gewefen. 2Iber wo ift benn bie fatfjolifdjje $ird)e?

*ftur ba, wo ber Stapft unb bie 93iftf)öfe finb." ttebrigen§ wollte

ber ©rjbif^of, „wenn e§ nötfjig wäre, feinen bem $öntg geteifteten

(Sib ber £reue erneuern." tiefer Hirtenbrief entbehrt aller gefunben

Sogtf. SBenn ber $abfi neue unerhörte, ber djriftfidjen Setyre

wiberfbredjenbe £)inge befiehlt, fo ift bie $ir$e nid)t mefjr ba, wo

er ift. £)ie fatljolifd&e $irdje ift ftabil unb fann itidjt Jeben klugen*

bliä millfürlidj umgemobelt werben, alfo finb bie 9I(tfatfwHfen allein

im Sftedjt. 2ßie !ann enblidj ber ©r^bifd^of bem $önig £reue

fdjwören in bem 9lugenblicf, in welkem ber $önig auSbrücfliä) ba§

verbietet, wa§ ber (£räbiftf>of befiehlt. (Sntweber müfjte ber SifcJjof

bem $önig bie £reue öermeigern ober if)tn gef)ord)en. 5lm 18. 2tyril

erfolgte wirrud) bie feommunication S)öHinger§ burd) ben (3-rj*

bifdjof, wäfjrenb jugteia^ Sßrofeffor Huber ben Hirtenbrief ber ftfjärfften

$ritif unterwarf unb gegen benfelben toroteftirte.

^öttinger würbe oom fransöfijdjen $ater §t)acint§ in einem

©^reiben beglütfwünfdjt. $)ie 5Ibreffen für ©öKinger mehrten ftdj.

(Solare gingen oon ^attyolifenoerfammlungen in Erlangen, 93aireut§,

©fceier au§. treffen bon ber Uniberfität Söür^burg, ja fogar

t)on ber ttniberfität in $om felbft beglücfwünfdjten iljn wegen feines

mutigen $ambfe§. Saberifdje 9fteligion§le$rer Ratten in ben ©djulen

5)öHinger§ %communication borgelefen unb bie $tnber mit 3n*

faflibilität§fanati§mu§ anjufteefen gefugt, welkes if)nen aber ftreng

»erboten würbe, dagegen brotyte ber ©rjbtfa^of bon -TOndjen, ben

9Iien?et f «ef$td&te ber neueften Sefuitenumtrie&e. 12
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Sprofcffor griebridj in eine SjkieftercorrectionSanftalt ju fdjicfen, ttemt

er bem neuen £)ogma nid^t gufttmme.

$rofeffor gmber rücfte bem ©r^bifc^of t»on Mndjen öor, bafe

er am 10. 2fyril 1870 felber gegen bie Unfe^Ibarfeit getrieben,

unb Sßrofeffor gfrtebridj liefe eine Sammlung ber intereffanteften

TOenftücte gum (Sonett brueten, jur SBefdjämung aller ber 93tfcl)öfe,

meldje früher gegen ba§ neue $)ogma gefdjrieben unb gefprodjen

Ratten, an baS fic jet^t ju glauben befahlen, griebrid) felbft mürbe

mie £>öHinger ejcommuntcirt.

3n btefen £agen madjte eine Heine glugfdjrift barauf auf*

merffam, ba$ man in ber £ljat bon iefuitifcfyen Sdjleidnoegen

fpredjen bürfe, menn man ertoäge, mie nadj unb nadj ganj im

©tiflen in ben barjerifdjen SßolfSfdjuIen ber $ated)iSmu§ oeränbert

roorben ift. grüner ftanb bann, über bie firdjlicfye Seljre Ratten

ber Sßapft unb bie mit iljm bereinigten SBtfd&öfe ju entfdjeiben. 3n

einem neuern $ated)iSmuS fyiefe eS fdjon : 2)er $apft ober bie

^itdjenberfammlung , unb feit bem neuen ®ogma mufe eS Ijetfeen:

£)er Sßapft allein entfReibet!

2)ie TOndjener „^eueften Sfadjridjten" erinnerten an bie 2Borte,

meldte ber SBifdjof bon 3ftegen§burg bor na^eju ^tbei Sauren in

©djtoanborf fid) unbebauter SBeife entfdppfen liefe. „2Bir Ultra*

montanen", fagte et bamals, „fönnen nidjt nachgeben. «Die (Segen*

fäjje !5nnen nur burdj $rieg unb Dfabolution ausgeglichen merben.

grteblidje Ausgleichung ift nidjt meljr möglidj. 2Ber madjt bie

meltlidjen ©efejje ? SBir beobachten fie nur, meil bie ©emalt hinter

uns fte§t, bie uns jmingt. SDie toaljren ©efeje fommen nur bon

(Sott, ©elbft bie dürften finb bon ©otteS (Snaben, unb menn fie

btefeS nidjt meljr febn motten, fo bin idj ber (Srfte, ber bie %t)Xom

urnftür^t." Baratt mirb bie grage gelnüpft, marum bie Regierung

nidjt energifdjer gegen fo gefinnte 93ifcpfe auftrete?

Sn bem Sßegleitfdjreiben ju ber Abreffe an hm $önig, meiere

me^r als 12,000 TOfatljolifen in Mnd)en unterzeichneten, Reifet

eS: 9Wge eS (Sm. königlichen 3Ra{eftät gefallen, ftd) audj an bie

<5ptyi beS geiftigen Kampfes gegen melfcfyen Uebermutlj unb toelfc&e

Unmiffenljeit ju [teilen, mie (Sto. tföniglidje ^ajeftät ber (£rfte
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waren, bcr im meltlidjen $am£fe gegen ben Üteicpfeinb bie galjne

erhoben l>at." gerner mürbe geflagt, ber $teru§ ad)te btn 2öiHen

be§ Königs nicfyt: Oeffentließ t>on ber $anjel Ijerab, in ben ^aftoral*

blättern nnb anberen flerifalen Organen mirb auf ba§ neue 3)ogma

t>erj)flitf)tet,
in meinem bie Regierung eine ©efaljr für ben Staat

ju feljen erflärt Ijat. 9Jcan beftürmt bie §erjen ber grauen gegen

ifjre Männer. 9?idjt blo§ im 23eid)tftufy[e mirb auf ba§ meidjere

©emütl) einjunrirfen gefudjt, man Ijilft mit äubringlidjen Briefen

unb SBefudjen nadj. 9ftan mipraudjt ben 9fteligion§unierridjt in

ben Sdjulen. Wlan fagt bem $inbe, fein Sßater baljetm fety

tierffudjt unb berbammt, meil er nid)t glauben mofle. 23on ber

$anjel fjerab mirb jebem, ber fidj nidjt untermirft, mit feierlicher

SSerfludjung, unb ma§ ba§ $erlejenbfte ift, mit einem e^rlofen

SBegräbnijj gebroljt. (Einern ©olbaten, ber tiom Kriege Jjeimfel&rte,

bermeigerte man bie Trauung mit feiner 33raut, meil er einen

$roteft gegen ba§ neue £)ogma unterjeidjnet l)atte.) £)er ©e*

fdjäftSmann mirb mit bem 3ftuin feine§ ©efdjäftS, mit bem aus-

bleiben feiner fatr)oItfc^cn $unben, mit $ünbigung be§ Kapitals

unb (^ecutionen bebroljt :c.

SBerdjtoIb, ^rofeffor ber Steckte in TOtnc^en, fabrieb über

bie ööllige Unöereinbarfeit ber neuen pctyftltdjen 9InmaJ5ungen mit

ber bat)erifd)en @taat§öerfaffung.

Qmbe Styril ging ba§ ©erüdjt, ©raf Saufff ird)en, ber

batierifdje Ö5efanbtc in 9tom, fet) üom ^ßapft mit gan^ ungemö^ntid^er

§eftigfeit angefahren morben, mobei audj 2)rol)ungen gegen $önig

Submtg II. mit untergelaufen fetm fallen. SBarum nidjt? 2öer

barauf 9inf})rudj madje, §err be§ ganjen (£rbfreife§ un)) nodj über*

bie§ untrüglich mie ©ott felbft gu fetjn, marum brauste fid) ber

nodj ju geniren? %n 11. ÜJcai ernannte ber $önig ben 9Jcinifterial*

ratlj 2ipom§ft, befannten ©egner be§ neuen £)ogma§, jum $räfi*

beuten t>on 9tteberbat)em. dagegen famen fdjon gälte üor, bafj

einem 9Ucünd)ener Bürger, ber bie 9lbreffe für $)öflinger unterzeichnet

Ijatte, bie ftrdt)Iidt)e Trauung üertoeigert mürbe. 9Iud) ein ©etftlidjer,

9camen§ «Streber, 9teligion§le^rer in einer 9Jcünd)ner Xödjterfdjule,

fanatifirte bie TOäbd^en für ba§ neue $)ogma unb verlangte, fie
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fönten tyren Eltern oorfteflen, fte mürben egeommuntetrt , wenn fte

nidjt auä) fo bädjten. 3)er TOindjener Stabtratl) aber befdjtofs

am 12. Wla\ t>on ber Regierung bie Entfernung biefc§ geiftlidjen

Aufwieglers ju »erlangen, bie aud) fofort erfolgte. 9flan mujjte

ftdj babei an einen ättern 93efd)luf$ be§ ÜJhmdjener @tabtratlj§

erinnern. 31(3 nämlid) im Safyre 1346 ber eble beutfdje $aifer

Subttrig ber 33arjer burdj ben rudjlofen Sßapft in Aöignon, bie

Kreatur be§ franjöfifdjen $önig§, in 33ann getfyan mürbe, »eil er

bie $e$te be§ beutfdjen $eidje§ ritterlich gegen jene melfdjen Sdmrfen

öertrat nnb ber 9Jlünä)ener ©tabtraty burd) bie Pfaffen bie öäüft*

lidje Bannbulle erhielt, um ftdj barnadj ju rieten unb bem eblen

$aifer bie 3/reue ^u Bremen, erHärte ber (Btabtratr) 2öir rieten

un§ nadj ben 9faid)§gefe{$en unb nidjt nadj 33uHen.

$m ©efanate £rauenftein foflte im 9M ein neuer Pfarrer

eingefejjt merben, meit er aber bem £)efan oermeigerte, ftdj auf ba§

neue £)ogma ju oerfcßidjten, mürbe auf 93efet)l be§ Er$6ifd)of§ feine

Einfe|ung verboten, auf Sefeljl ber Regierung aber burd) ben

SBesirfSbeamten burdjgefejjt unb fogleidj ausgeführt.

Am 15. 9ftai erlief ber $apft ein ©abreiben an ben Earbinaf

^atriji, morin er bie an MItnger genuteten juftimmenben Abreffen

üerbammte, bie Entfernung aller bie ttnfeljlbarfeit nidjt anerfennen*

ben Männer öon irjren Seljrftüljlen forberte unb au§brüdtid) er*

Härte, bafj alle, meldje t§re tarnen unter bie „freüetfjafte tKbreffe

fabrieben, aufgehört Ratten, ^atrjoltfen ju ferjn." hierauf öerfügte

ber Erjbifdjof öon 2Mndjen: 9*otorifdje Unterjeid^ner ber Abreffe

muffen öffenttidj ober üor firdjlidjen Sangen uriberrufen, mtbrigen*

falls biefelben gleidj ben notortfdjen Agitatoren gegen ba% Eoncil

al§ bemühte unb Ijartnädige §äretifer e^communicirt finb unb für

btn %aU tr)re§ £obe§ ein eljrlidjeS 23egräbnif$ nidjt erhalten. $)er

bat>erifdje Eultminifter öon Sutj erHärte aber in benfelben Xagen

ben (Semetnben, meldte jt<§ barüber befdjmerten, ba$ man iljnen öon

fird)Üd)et «Seite ba§ neue $>ogma auffingen molle, fte befänben

fidj ben 93ifdjöfen gegenüber burdjauS auf ftaatSredjtltdjem Stanb*

jmnlte. Audj eine Altfatljolifenöerfammlung in Erlangen legte

SftedjtSöermarjrung bagegen ein, bafc ba§ (SJeneratöicart at in 33am*



2)öumger unb feine 6<$u(e. 181

berg ba§ neue £>ogma oerfünbet §abe, o^ne Dörfer ba§ ptacet ber

Regierung einholen.

(Snbe TOat trat ein Sljeologencomite in üttün^en jufammen,

bie namljaftefien au§ ^ünd^en, Äöln, 93onn, (Soblenä, $ßre§tau,

<8raun§berg w. unb 3)öllinger würben beauftragt, ben Hirtenbrief

be§ ©rjbtfdjof t)on 2Mndjen au§fü^rlic6 ju beantworten. Mittler*

weile aber würbe oon 23 beutfdjen SBifdjöfen ein gcmetnfdjaft*

lid)er Hirtenbrief erlaffen, worin e§ l)iejj : ,,<£>te Söiffenfdjaft in

SSeutfdjlanb §at üielfadj audj auf bem ©ebiet ber Geologie in

neuerer 3ett 2ßege betreten, weldje fidj mit bem Sßefen be3 wahren

fatljoltfdjen ®lauben§ ntdjt oereinigen faffen. Sie ift ein Slbfatt

t)on bem magren (Seifte ber $irdje, inbem fte bem ©eifte einer

falfdjen greift rjulbigt. 2$a§ lüuroe ^o^t auf bie $)auer au§

biefer fogenannten freien Söiffenfdjaft auf bem 53oben ber fatrjolifdjen

Geologie geworben fetm, wenn nidjt ba% oaticanifdje Vorteil Jenen

Sßrüfftein ber ©eifter aufgefteEt Ijätte, an bem ber oernunftftolje

Mnfel ber fidj felbft für unfehlbar Ijaltenben 2öiffenfd)aft ftdj ge=

brodjen? 2ßir proteftiren gegen bie SSerjauptung, al§ fei) burdj ba$

ßoncil eine in ber uralten Ueberlieferung ber $trdje nidt)t enthaltene

Neuerung oerfünbigt unb al§ feti burd) bie üerfünbigte Sktyre baä

2$err;ältnif$ ber $irdje jum Staate geänbert worben. SBir erklären,

jeber $atI)olif, ber ft$ bem oatifanifdjen (Soncil nidjt unterwirft,

ift bem großen $ird)enbanne oerfaßen. (£§ gibt feine alte unb

feine neue fatljolifdje $ird)e, fonbern fie ift unwanbelbar biefelbe.

$ie ^trt^e ift, wo $etru§ ift, beffen Statthalter in 9tom allein

entfReibet unb bem bie ßonälien nur juftimmen Dürfen."
— ^n

biefer (Srffärung entplt faft jeber Sa| eine Unwat;rljeit, benn bie

uralte Xrabttion ber ®irdje fannte nodj gar feinen $apft, bie

fpätere orbnete ben tyap\t ben ßonctlien unter. 3)urd) ba§ SDogma
ber Unfehlbarkeit be§ $apfte§ würbe beffen abfolute Söiflfür unb

fomit aud) ein ganj neue§ SSerrjättnijj beffelben ju htn weftlidjen

Staatsgewalten gu begrünben öerfudjt. Ueberpupt burfte man

oorau§fe|en, e§ fen ben 93ifd)öfen nidjt unbefannt geblieben, bie

9Iu§t)ecfung be§ neuen 3)ogma fet) einzig au% bem ptane Ijerbor*

gegangen, bie (Sinl)eit§beftrebungen ber beutfd)en Nation wie burdj
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ttnterfiü|ung be§ frangöfifc^cn ^ngrip, fo burd) Sßrotiocirung

fird)Iid)er Sßirren in ^eutfa^anb fetbft ju burdjfreujen. (£nblid)

ptten bic SBtfd^öfc toiffcn fönnen, bie beutle SEßiffcnfd&aft feto metjr

wcrty als bic melfd)e Umoiffentyeit unb Süge. £emnad) Rattert bie

beutfdjen Sßifdjöfe audj erröten follen, n>a§ beutfdje SBtffenfdjaft

unb bcutfc^c ©otte§furdjt ®rof$e§ geteiftet, ju tierbammen, um einem

Italiener ttntrüglidtfeit ju^uerfennen. tiefer ift beutfdjer ©eift nodj

nie tyeruntergefejjt morben; bie aber, meldje fidj am beutfdjen ©eift

fo ferner berfünbigten, unter^eid^neten fidj: im 9ttonat 2M 1871.

t ©regor, (Sqbifdjof tion 9ttünd)en unb Sreiftng. f TOdjael,

(S-rjbifdjof tion ^Bamberg, t $aulu§, ^rgbifd^of tion $öln. f §)ein*

ri$, gürftbifdjof tion 23re»tau. f §einrid), SBifdjof öon $affau.

t $eter Sofeti^, 93ifd>of t)on Simburg. f <£$riftort glorentinuS,

SBiföof oon gulba. f SBtt$eIm (Smanuel, 23ifdjof tion ^ainj.

t Submig, S3ifd^of tion SeonropotiS i. p. i., apoftol. Söifar im

$önigreidj Saufen, t ßonrab, 93ifd)of oon ^ßaberboru. f ^o-

fjann, 33ifd)of tion (£ulm. f 3gnatiu§, 2Mfd)of tion 9kgen§burg.

t $anfratiu§, 93ifd>f tion Augsburg, f 9flattf)ia§, SBifäof tion

£rier. f Mann §einridj, SBifdjof tion ©Snabrüd unb apoftol.

$rooifar ber norbbeutfdjen unb bänifdjen 9ttiffionen. f 3ranj

Seotiolb, 93ifdjof tion (£id)fiäbt. f 2otf)ar, SBifd^of tion Seuca i. p. i.,

(SrjbiSt^umgtietmefer, ber Gfräbiöcefe greiburg. t Wltyj), 33ifdjof

tion (£rmelanb. f SIboItif), 93ifdjof tion 9Igatf)Otioü§ i. p. iv Selb*

probft ber fönigt. preuf$. $rmee. f Sodann 93ernf)arb, SBifdjof

tion Sttünffer. f Sodann Valentin, tiräfoniftrter SMfdjof, $aj)itutar*

SSifar tion Söürjburg. Daniel SÖil^elm ©ommermerf, genannt

Safobi, #ajutular*$8ifar unb ermäf)Iter SBifdjof tion §ilbc§^citn.

Sodann Sßeter 93ufdj, ©omprobft, $atiitufar=$Üar tion Stietier.

5Son ben ju ^fingften in 9Jlündjen tierfammelten attfatljolifdjen

Geologen beauftragt, ben bifdjöflidjen Hirtenbrief ju beantworten,

tierfafcte £)öHinger am 30. 9ttai einen Aufruf an bie beutfdjen $a*

tfyolifen folgenben $n$alt§.

1) 2Btr beharren in ber 33ermerfung ber oatifanifdjen Unfehlbar-

feit unb ber tiatifanifdjen Dogmen, toeldje trojj aller OTäugnung ber

SBifdjöfe bem Zapfte perfönlid> Unfehlbarkeit unb abfolute ©etoaltin ber
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ßirdje einräumen. 2) 2Bir begatten in ber fefl begrünbeten lieber-

Beugung, bafj bie batifanifdjen betrete eine ernfte (Sefarjr für ben

(Staat unb bie ©efeflfdjaft bilben unb }d)led)tf)tn unbereinbar finb

mit ben ©efe|en unb Einrichtungen ber gegenwärtigen Staaten

unb bajj mir burcr) bereu 91nnal)me in einen unlösbaren Smief^alt

mit unferen bolttifd)en ^flidjten unb Eiben geraten mürben.

3) £)ie beutfdjen 33ifd)öfe felbft geigen burdj bie ungleichen roiber*

fbredjenben Deutungen ber batifaniferjen Dogmen, bafj jxe bie -fteu*

l)ett berfelben red)t gut rennen unb fidj berfelben fdjämen. SGßir

beflagen barum einen folgen ©ebraucr) be§ bifdjöflidjen Ser)ramte§,

besagen , baf$ bie beutfdjen SSifd^öfc fid) nid)t gejdjeut fyaben, in

iljretn jüngften Hirtenbriefe ben ©ett>iffcn§fdjrei irjrer £>iöcefanen

mit Scrjtnärjung auf Vernunft unb SBijfenfdjaft ju beantmorten.

4) 2öir meifen bie ©rorjungen ber 93ifcr)öfe al§ unberechtigt, irjre

©eroaltmafjregeln al§ ungültig unb unberbinblicr) juritä. 2Bir miffen,

baf$ burd) irjre Escommunicationen meber bie ©laubigen irjr gutes

föedjt auf bie firdjlidjen ©nabenmittel , noer) bie ^Hefter ir)re 33c=

fugnijs, biefelben 311 füenben, vertieren fonnen, unb finb entfdjloffen,

burd) bie Eenfuren, meldje jur görberung ber falfdjen Se^ren »er*

Ijängt morben finb, unfer Vltfyt un§ nidjt berfümmern ju laffen.

5) 2öir leben in ber Hoffnung, bag ber jetjt au§gebrod»ene $ambf
unter einer Pieren Seitung ba§ Mittel febn mirb, bie längft er*

feinte unabweisbare Reform ber firdjlidjen 3"ftönbe forooljl in ber

Sßerfaffung als in bem Seben ber $irdje anjubafmen unb ^u ber*

roirttidjen. SOßir hoffen auf eine ädjt firdjüdje Degeneration, mo

jebeS fatfjolifdje ^ulturbolf, entfbredjenb feiner Eigenart, im Ein*

flang mit feiner $ulturmiffion , ein freies ©lieb an bem Körper

ber allgemeinen ®irdje bilbet; ber $IeruS unb bie Saien einträchtig

in ber ©eftaltung beS firdjlidjen ScbenS -$ufammenmirfen; ein miffen*

fdjaftlidjer EbiScobat unb Primat ber $ira> irjre Stelle an ber

<3bi|e ber SSeltfultur mieber berfd)afft, unb ^offen bmd) eine

fotdje Degeneration uns bem rjödjften 3iele djriftlidjer Entmicf*

lung, ber SGßieberbereinigung ber djriftlidjen Eonfeffionen an*

nähern p fönnen. £)er Aufruf trägt 31 Unterfdjriften, barunter

bie folgenben tarnen: ^»öllinger, grtebridj, §uber, DeincfenS,
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©duilte, änoobt, TOd>eli§, Stumpf, Sorb Hcton, ®raf 9floä,

Sirngibl.

Um bicfc 3cit muJ3te bie Wiener „treffe" mand^erlet 311 er*

ääfjlen öon Verfügungen, bte an Döllinger herantraten. Obgleid)

Döllinger im Üttai Dom $apft al§ gu „Seuten üon offenbar Der*

toorfenem ßljaraner unb fpijjbübifdjer 9?atur gehörig" unb am
27. Dctober nodj einmal megen „Vüdjern, ftrojenb öon Srrtljümern

unb Sügen" berbammt morben mar, gab fidj bie iefuttifa)e $rgli[i

bodj nod) SJculje, U)n unter ber £>anb nod) für $om ju gemimten.

Die „treffe" fdjrieb: „So feto Döllinger oor ungefähr brei SBodjen

Don bem Sefretär be§ (£oncil§, bem Vifdjof gefsler Don St. gölten,

überrafdjt toorben. Vifdjof geiler fudjte Döllinger nahezulegen,

bafj ja ba% ßonctl nodj nidjt gefdjloffen unb bamit bie 9ttögli$feit

einer neuen Definition ber Snfallibilität gegeben feö. (£§ feö mög*

lidj, bajs im Sßege ber »interpretatio authentica» feitenS be3

$apfte§ ober be§ (£oncil§ baZ Sdjema ber Snfallibilität in bie

fRet^e ber fogenannten tfyeologifdjen Donrinen Derfcjjt unb baburdj

feiner bogmatifdjen Vebeutung oerlufiig merben fömte; in biefer

$i$tung follen fid), toie Vifdjof geiler ausführte, bie 91nfd)auungen

ber großen 9ttel)rljeit ber beutfdjen unb ungarijdjen &ontil&Dppo*

fition unb oorne^mlidj ber ßarbinal Ütaufdjer bemegen. Tcadj biefen

einleitenben Vemerfungen rüdte SBifdjof geiler mit bem Vorfrage

IjerauS, Döllinger möge menigften§, fo lange biefe grage ntd^t ent*

fRieben fet), nidjt bie galjne offenen 9Iufruljr§ gegen bie $ir$e,

(Vorteil unb $apft aufpflanzen unb bie $irdje Dor einer oerpngnifj*

Dollen Spaltung bemalen. StiftSprobft Döllinger blieb aber biefen

Verfudjen gegenüber unerfdjütterlid), unb Vifdjof geftfer reiste un*

Derridjteter Dinge mieber tjeim. Vor ungefähr afyt Xagen mürbe

fetteng ber $urie ein in neuer gorm gehaltener 2lnnäljerung§oerfud)

gemad)t. Der 00m päpftlidjen Jubiläum in feine §etmatlj jutüd*

fe^renbe 33re§lauer Domherr $rofeffor Dr. 2ämmer§ fanb ftdj bei

feinem Eintreffen in Salzburg, maljrfd)einlid) nur rein zufällig,

bewogen, einen 5lbftedjer nadj 9Mndjen ^u madjen, um Döllinger

einen Vefudj abzuflauen. Von Döllinger, ber ilm früher nidjt ge*

fannt, freunblidj aufgenommen, braute ber genannte Domherr
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feinen jüngfien Sßefudj in Rom unb felbftberftänblidj aua) im 93atican

jur <&pxaä)t unb erjagte, tote tfjettneljmenb ber ^eilige SSatct nodj

immer ®öflinger'§ gebenfe; ber ^ßapft bete für ben auf bem Srr*

Wege befinblid&en beutfdjen ©ele^rten unb fyabt t^n nodj feine§weg§

ganj aufgegeben, ©ölltnger banfte für ba% ifym bom Sßabfte be*

wiefene 2Bof)IwolIen, ba§, wie er fid) au§brütfte, bod) nur feinem

$örber gelten fönnc, ba fein (Seift bod) mit bem 33anne belegt

worben fet), worauf £)omf)err SämmerS rafd) entgegnete, man ^offe

in Rom nod) immer einen 2öeg ju finben, auf bem man fidj audj

mit bem Ijofyen ©eifte be§ berühmten $ird)enred)t3lebrer§ begegnen

fönne, unb bietteidjt, warf SömmcrS l)in, wäre ba% geeignetfte 9Jlitte(

Ijiesu, wenn @tift§brobft ^öüinger mit bem bä'bftlidjen RunttuS

in 9ttünd)en wieber in 95er!er)r treten trjoÖtc. 9Iudj biefer Unter*

pnbler mar nidjt glüälidjer at§ 93ifd)of gefjler. £)öömger erftärte,

ber Nuntius r)abe fidj früher nidjt biet um Ü)n geflimmert, unb er

(SMinger) Ijabe ie&t weit weniger ttrfad)e, biefen $ontaft ju

fud^en. Sßenn ir)n ber 9?untiu§ finben wolle, fo werbe er ir)m

ebenfowenig Wie irgenb jemanb Ruberem unjugänglid^ bleiben, ©o*

mit fdjlofs ber jweite $nnär)erung§berfud), bereu Reihenfolge gewifc

nod) nidjt beenbigt ifi; fie geigt bie gurdjt Rom§ bor ber Sttadjt

freier gorjdjung unb jener reblidjen, edjt djriftlidjen Ueberjeugung,

mit ber ber greife 2>öHinger ben $ambf gegen btä mit bem (Soncil

jur §errfdjaft emborgefommene Sefuitentrjum aufgenommen."

2tf§ am 30. Sunt ber alte ^rofeffor 3enger in OMndjen ftarb,

verweigerte i^m ber (Seiftlidje bie ©terbefaframente, wenn er nidjt

feine Unterfdjrift bei einer (£rgebenljeit§abreffe an 2)öflinger jurütf*

ne^me. £)a3 trjat ber ©terbenbe ntdjt, embftng aber bie ©aframente

ton ^rofeffor griebridj, unb feinem feierlidjen Söegräbnifs auf bem

$ird$ofe wohnten 20,000 2flenfd)en in tieffter unb ungeftörter Rutye

bei. darunter bie ^rofefforen ber Uniberfttät unb ber 9ttagiftrat

ber £>aubtftabt. 9?un würbe auä) nodj ^rofeffor 9tte£mer, welker

bem ©terbenben bie ^bfolution erteilt rjatte, bom (Sr^bifdjof er/

communicirt.

$m 1. $uli gaben bie ^Ittfat^olifen 9flünd)en§ eine SSorfteflung

an bie t. Staatsregierung ein, worin e§ tjei&t: „%l% ^ngeprige
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ber fatljolifdjen $trd)e, unb al§ fotöje muffen un§ innerhalb her

$irdje aud) unferc (Gegner anerfennen, fo lange mir ntdjt auf bem

burd) bie 23erfaffung oorgeäeicljneten SGßcge ben austritt au§ ber

^irdjengenoffenfdjaft erflären — §aben mir jum minbeften gleiches

$edjt auf 33enu|ung be§ $irdjenöermögen§, ber bem ©otteSbienfte

gemeinten ©ebäube, <Saü)m unb (£infünfte; biefe§ $ed)t wirb Der*

fümmert, fo lange bie ber abfolutiftifcfyen Umgeffaltung ber $irdje

tyulbigenbe $farrgeift(idjfeit bie 9ntfatf)oüfen pr Untermerfung ^min^

gen miß, biefelben al§ %communicirte betyanbelt, unb itynen in

golge be§ ll)eil§ in einjelnen 2ttitgliebem ber ®eiftlidjfeit fjerrfdjen*

ben, tf)eil§ in ben ungebilbeten 93oIf§flaffen erregten ganati§mu§

bie gemeinfame 23enujjung ber ben einzelnen ^ßfarrgemeinben jur

Ausübung be§ regelmäßigen ®otte§bicnfie§ jugemiefenen $irdjen

unmöglid) madjt. SGßir erachten bempfolge bie afleref)rfurdjt§ooflfte

93itte an @tt>. f. 9tta{. <Staat§regierung begrünbet, bem ^rofeffor

Dr. griebrid), fomie jenen (Steiftlidjen, meldte fidj bemfelben an*

fdjltefsen merben, jur Ausübung tfjrer firdjlidjen gunctionen pro*

triforifdj in Ijieftger ©tabt eine entfpredjenbe $ird)e fammt ben baju

gehörigen gemeinten <Sadjen unb ben (Sinfünften jur au§fdjUef$Iidjen

SSenuJung jumeifen ju rooKen."

Sßifdjof ©eneftret) e^communicirte am 6. Sult 1871 ben ©tubien-

leerer unb ^riefter §ort, meil berfelbe an ba§ neue $)ogma nidjt

glauben moHte.

$rinj Submig öon §effen, ßommanbeur ber grog^erjoglid^en

£)ibifion, fdjrieb, bei ber Utücffeljr feiner Gruppen aus granfreid)

fet) in Smben^ofen eine ©djmabron nidjt empfangen morben, unb

al§ man bie Gcinmolmer frug, marum fie benn nidjt gefdjmücft

fyätkn, antmorteten fie §öfjmfd): 93or ein paar %agen fet) ber Ort

reidj gefdjmücft gemefen unb fjätte man bie fünften gafjnen ge*

tragen, nämlidj am gronleidjnamSfefte.

©te „% $. Leitung" madjte barauf aufmerffam, mie fetyr bie

gortentttritftung ber fatfjolifdjen 2Biffenfdjaft bereits burdj ben 2>ruct

gehemmt morben fet), btn bie römifdje £t)rannei feit ber ^nfaflibi-

Iität§erflärung auf fie übe: „£)er $apft ift unfehlbar!" mit biefem

2öorte mirb in Sufunft afle§ abgemalt, e§ bebarf feiner meitern
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Inftrengung beS ©eifteS. 3m fattyolifdjen £)eutfd)fanb finb bic

erfyeblidjften fat^oltfd^en 3eitfdjriften unter bem jetzigen päpftlic^cn

Regime eingegangen; an ber 9ttündjener £)odjftf)uIe baS t^eologifdje

Slrd&to, in SOBür^burg baS (S^itianeum, baS fid) unter einer tütfjti*

gen Sfabaction nodj einmal aufgerafft f>at, um bann befinith) ju

erlöfdjen. $ein 93ud%änbler $at metyr ben 9ttutf), fird)Iid)e Seit*

fünften ju oertegen, benn 9tom mad)t alles tobt! $)ie Xübinger

Quartalfdjrtft friftet jur *ftott) ifyre dsiftenj, unb ber Snljalt ift

unbebeutenb, ha ber gtügelfdjlag beS ©eifieS gehemmt ift. 3)aS

SSonner Siteraturblatt, bic mü^eooHe ©djöpfung ber 9ttünä)ener ®e*

feljrten=$erfammlung oon 1863, ift fettenS ber Kölner ßurie Bereits

jum £obe öerurtbeilt, unb ungeaa^tet feines gebiegenen miffenfd)aft=

liefen Sn^altS nur megen ber aufjerorbentlidjen Sßorfidjt unb Wafa
gung ber föebaction if)m baS SebenSIidjt nod) nta^t auSgebfafen.

2>ie Männer oon GHjarafter, meldte an ber SBiener ^irdjenaeitung

mitarbeiten, beugen ftdj miberftrebenb unter baS unerträgltdje $od)

$omS, mobei fein geiftigeS Seben fortfommen barf. £>ie fähigen

#öpfe menben ftdj in ^Jtündjen, Tübingen, Strasburg, $öln, 9Iaa>n

allenthalben bem ^unftftubium ju, meldjeS eben barum ungenau*

lidje Pflege finbet, meil in biefem neutralen (Gebiete bie 'SBHje be§

SSattcan nidjt einfd)Iagen. SBaS foö aus ber fatfyottfdjen 2Biffen»

fdjaft werben? $>ie iübi[d>tf)eoIogifd> Siteratur ift in £)eutfd)tanb

bereits ja^lreidjer befteHt. ^atürlidj, unfere fattyoüfdje ^eotogie ift

ein Noli me tangere, über jebem 5hitor fyängt ba§ £)amofteSfd)tt)ert

ber römifdjen ©scommunication. §err, rette uns, mir gefjen ju

©runbe! ©o !ann eS nidjt länger fortgeben."

^ööinger JieW im ^ärj 1872 in SKündjen öffentliche $or*

lefungen „über bie 2öieberöerföf)nungSuerfud)e ber djriftttdjen $ird)en

unb über bic ^uSftdjten einer fünftigen Union." SDiefe SSorlefun*

gen maren eben fo geiftreid) als freimütig. S)aS Sediere mag man
aus £)öHingerS Urteil über Surfer entnehmen: „SuttjerS übermäiti*

genbe ©eifteSgröfjc unb munberbare SSielfeitigfett mar es, bie ifm

aUerbingS jutn 9Jtanne feiner $eit unb feines 93bIfeS madjte, unb

eS
ift ridjtig: eS §at nie einen ©eutfdjen gegeben, ber fein $olf

fo intuitto oerftanben l)ättc unb mieberum oon ber Nation fo ganj
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erfaßt, \a) mödjte jagen, öon ir)r etugefogen morben märe, tüte biefer

9luguftinermöndj $u SBittenberg. «Sinn unb (Seift ber ©eutfdjen

mar in jetner §anb mte bie Seier in ber §anb eines $ünft(erS.

§atte er feinem 23olfe bodj aud) mer)r gegeben, als jemals in djrift*

lidjer 3eit ein ^ttann feinem $olfe gegeben r)at: ©praerje, $otfS*

ler)rbud), 23ibel, $ird)enlieb, nnb aKeS maS bie ©egner il)m ju er*

roibem ober an bie ©eile $u [teilen Ratten, baS nar)m fidj matt

nnb traft* unb farblos auS neben feiner rjtnreifcenben Söerebfamteit."

£>er Debner füt)rt meiter aus, nrie faft ganj Sübbeutfdjtanb unb

nidjt bloS Dorbbeutfdjtanb ftcr) ber Deformation angefdjloffen r)abe.

2öte in 93öljmen unb ganj Defterretdj bis tief ins Sürol hinein ber

Iutr)erifti)e (Seift gerjerrfdjt r)abe, mie faft ot)ne 9IuSnar)me bie 6tänbe

ber IjabSburgifdjen tomlänber fieft für bie Deformation erftärt

r)ättert unb bie $aifer gerbinanb I. unb 9Jcarjmitian IL felbft, oon

ausgezeichneten ®eler)rten unterftüjjt, bie Söteberoereinigung beS fatr)o*

Uferen unb proteftanttfdjen £)eutfd)tanb angeftrebt r)ätten. $udj

r)ätte ba§ SBerf gelingen tonnen, menn ntct)t bie Sefuiten eS burdj

tl)re ^ntriguen unb erftaunlidje X^ätigfett öertjinbert ptten. 2)iefe

gefdjtdjtlidjen £Jjatfadjen legt ber Debner ^u ©runbe, um barauS

bie Hoffnung ju fdjöpfen, bafj bie oor breirjunbert Sauren oergebenS

erfetjnte 93erföt)nung unb bie confeffioneKe SBieberüereinigung aller

©eutfdjen in unfern £agen ermöglicht roerben tonnte.

&apiUt 2.

£nbttua. II. Dött Uanern un& fein iötntlter d. £utj.

£)ie batierifdje Regierung mar fer)r gemäßigt oerfar)ren, rjatte

aber leinen Slugenblicf jtoetfeln laffen, melden ©tanbpunft fie gegen*

über btn ^efuitenümtrieben einnehme. (£S mar berfelbe patriotifdje

edjt beutfdje @tanbjnutf~t , ben fie beim beginn beS Krieges mit

gremfreieb behauptet fyatte. SL>te batirifdjen SBtfd&öfe »erlangten ganj



ßubtöig II. öon SBa^ern unb fein 30Umfter ö. ßu$. 189

breifi, bcr $önig fottc baS ^lacct aufgeben, b. f). ber Staat fofle

ftd) gegenüber ber $trdje entmaffnen.

Am §ofe fehlte eS an ultramontanen Agitationen nidjt. £)ie

neue SBodjenfdjrift „8m beutfdjen Üieidje" bemerfte: <£)er fdjon

öftere gemalte unb erfdjütterte 23erfudj, burdj birefte (£inmirfung

auf ben $önig ein entfdjieben fferifa^articufarifiifdjeS 9ttinifterium

5U ©tanbe ju bringen, mürbe mieber einmal in ©cene gefejt. $)ie

Aktion eröffnete ein pcrfiber Artifel in ber „Allg. 3*9."/ ber eine

93efeitigung beS jetzigen TOnifteriumS fdjon barum für unmaljr*

fajeinlid) eradjtet, meil biefelbe jur 3^it in 53erlin nitf)t geroünfdjt

werbe. 2)er ©djtag mar auf baS an entfdjeibenber ©teile beftetjenbe

btmaftifdje ©elbftgefüljt nidjt übel beregnet, ba man bort mit öoflem

$ltti)t eine banerifa^e SDftnifterfrife als ein (£reignifj anfielt, für baS

bie entfdjetbenben gactoren nidjt in ^Berlin, fonbem Ijier p fuä^en

ftnb. ©obalb burdj bie bamit erzeugte SSerftimmung ber 33oben

geebnet mar, erfolgte ber entfdjeibenbe $erfud). ©er auS bem Safyre

1866 befannte ©ro&ofyeim beS Königs, Sßrin^ $arl, üerüejs feinen

gemöfjnlidjen Aufenthalt £egernfee unb reifte auf bem auffälligen

ttmmege über ©aljburg, mo feine ©djroefter, bie in ber intimen

Sßoüttf fe^r tätige SBtttme $ai[er granj IL, $aiferin Caroline

Augufie, £>of fyätt, nadj ©d)Ioj$ 93erg am ©tarnberger ©ee, bem

gemöbmidjen Aufenthalte $önig SubmigS. £)ie tyieftgen uttramon*

tanen Greife glaubten bie ©adje fdjon nadj ityrem SOßunfa^e entfdjie*

ben, in ben intimen (Strfeln lief bereits eine ÜJtfmfterftfte um, ben

jejjt in 2öien aecrebitirten legten SöunbeStagSgefanbten greiljerrn

ö. ©djrenf an ber ©pije, bann ben $eid)Sratf) ö. 93omf)arbt, einen

^roteftanten, aber fanatifdjen Gegner ^ßreufjenS, im 2Bieberbefi{}

feines alten Sufti^ortefeuuleS, ben penfionirten ©eneralbireftor ber

S3erfe^r§anftalten b. 33rüä als §anbelS=, unb enbüd) ben ultra*

montanen 9ttimfterialrattj 9ttemminger als ßuItuSminifter. Snbefs,

ber $erfud) reuffirte audj bieSmal nidjt. 9tadj einer einleitenben

Itnterrebung, beren anfdjetnenb günftiger Verlauf ju ^tet)cr gefanbten

tyoffnungSboEen Telegrammen QSeranlafjung gab, mar ber $önig am

nötigten borgen in baS §odjgebirge abgereift unb fjatte bamit alle

meiteren berartigen $erfud)e in unjmetbeutiger SBeife abgelehnt.
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3foi 24. 3uli 1871 erhielt ®raf 23rab oorn ßöntg bie erbetene

ßnttaffung, nadjbem er bisher im batyertfdjen TOnifterium allein bie

firdjlidjen Uebergriffe in bie fRec^tc be§ Staats ab^uwe^ren fidj ge*

weigert fyatte, unb an feine Stelle trat ©raf ü. §egnenberg*$)u£,
ber frühere güljrer ber (Srofjbeutfdjen (nidjt ber Ultramontanen),

ber fidj at§ Sßräfibent ber Kammer großes Anfefyen erworben Ijatte.

9ttan madjte folgenbe Sufammenfteflung :

StyUabu§. .

(SSerfdjitft am 8. ©ejember 1864.)

§. 24. ((£§ tft ein oerbammen§*

werter Srrttjum, p fagen) : £)ie

$irdje Ijabe ma)t bie 9ttacf)t,

3mang§mittet an&umenben, nodj

irgenb eine birefte ober inbirefte

©ewalt in jettttdjen fingen.

§. 41. ((£§ ift ein oerbammen§*

werter Srrtfjum, $u fagen): ®tc

Staatsgemalt l)abe nidjt nur ba§

Sftedjt be§ G^equatur, fonbern aua)

ba% föedjt ber fogenannten Ap-

pellatio ab abusu.

§. 31. ((£§ ift ein oerbammenS*

werter Sftrttyum, ju fagen) : 2)ie

geiftlidje ($kridjt§barfeit für bie

Weltlidjen ßiöil* unb kriminal*

Angelegenheiten ber ©eifilidjen

ift burdjauS abjufd^affen.

(Segen bie batjerifd^en SBifdjöfe enthielt bie „Kölner 3eüung"
einen oom 26. 3uü batirten drittel , melier biefelben befdjulbigte,

jte umgingen bie SSerfaffung. Sie festen nämlid) oorauS, ba§ (£on=

corbat fety älter al§ bie batyrifdje SSerfaffung, alfo gelte bie teuere

für fie aud) nur foweit fie mit bem ßoncorbat übereinftimme. „(Segen

bie SBefyauptung , bafj burdj bie oljne ^lacet erfolgte $erfünbigung

be§ Unfeljlbarfett^ogmaS bte batyerifdje Sßerfaffung berieft worben

93at)erifdje S5erfaffung.

II. $erfaffung3*$eiiage §. 42.

$eine $ird)engewalt ift befugt,

®lauben§gefeje gegen iljre WiU

glieber mit äußerem Spange gel*

tenb ju madjen.

§. 52. (£§ fteljt aber audj ben

©enoffen einer &ird)en =
©efefl-

fdjaft, meldte burdj §anblungen
ber geiftltdjen (Sewalt gegen bie

feftgefejjte Orbnung befdjwert

werben, bie Sßefugnifj §u, ba=

gegen ben ^önigl. lanbc§fürft=

ltdjen Sdjutj anzurufen.

XU. IV. §. 8. «Jttemanb barf

feinem orbentlidjen ^Rid^tcr ent-

zogen werben.
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ferj unb eine foldje ^ublication nidjt redjtSberbinblidj ift, t)ai baZ

©eneral=93icariat be§ (£rjbi§tljum§ Bamberg in einem ßrlaffe bom

24. ÜRat b. $. au§gefbrod)en : ,nur unter beut SSorbeljalte ber gött-

lichen (Sefeje unb ber fatl)olifd)en $ird)enjajjungen unb ber boKen

©ültigfeit be§ (£oncorbat§, alfo audj aller burdj biefen Vertrag ber

fatljolifdjen $irdje in 93at)ern äugejtdjerten Ledjte unb greiljeiten,

leifteten bon jer)er unb leifteten bi§ tjeute alle 23ifd)öfe 33arjem§ unb

afle ^atljoltfen 33aöern§ ben (Sib auf bie 93erfaffung.' Vlaü) biefer

£ljeorie gäbe e§ atfo im Königreiche 93at)ern, ttrie fdjon bie Söodjen*

fd^rtft ber Sortfd)ritt§bartei in Satjern Ijerborgeljoben Ijat, eine jraei*

fadje 35erbinblidjfeit ber SSerfaffuug: ber toemger &aljlreidje Xljeil

ber ^Bebötferung, bie Sßroteftanten, finb auf btn ganzen Snljalt ber

SSerfaffung unb ben redjtmäfiigen Sufammen^ang i^rer einzelnen

Steile berpfüdjtet, bie gro&e 9Jle^rja!)l be§ 93olfe§, namentlich aber

alle fatljolifdjen Beamten unb ganj befonberS bie 23ifdt)öfe unb

©etftlidjen btefe§ 33efenntniffe§ brausen bie SSerfaffung nur fo meit

$u befolgen, a(§ fie nidjt angeblidj mit bem Spalte be§ (£oncorbat§

im Söiberfbrudje fteljt. 35er ^uljalt be§ (SoncorbatS aber mit feinen

allgemeinen Lebensarten bon bm canonifdjen Satzungen unb ber

befte^enben unb angenommenen $)i§ciblin ber $irdje fann auf alles

^ttögtidje auSgebefjnt werben. 2We mittelalterlichen ^Behauptungen

unb 9lnfbrudje ber ßurie taffen fidj barunter bringen, unb fo mürbe

j. 93. ein ta£t)olifd)er <5taat§minifter, ber im ©eifte 93onifaj' VIII.

SBatyem regierte, nidjt ettoa roegen 95erfaffung§=35erle|ung ücrurtt)etU

werben fönnen, ba er ja burdj feinen (£ib auf bie SSerfaffung nur

in fo weit gebunben märe, als er eS mit ben canonifdjen «Satzungen

für bereinbar annimmt, gür ben heutigen LedjtSftaat, ja, für jebe

2lrt bon ftaatlidjer Orbnung, ift ein 93ert)ältnif$ biefer 9trt eine

fotdje 9ttonfirofität, ba| man ftdj ernftlidj fragen mufj, ob benn

bie geiftlid)en §erren, tt>eld)e ju folgen 6djlüffen fommen unb eine

foldje Spraye führen, geiftig mie anbere 9ttenfd)enfinber organi*

ftrt finb, unb ob e§ biefelbe ©bradje ift, toelc^e mir mit einanber

reben."

©eneftreb, ber fanattfdje 53ifdjof oon LegenSburg, berfetjte einen

(Seiftlidjen feiner £)iöcefe unb bebroljte einen anbern, er toerbe nie
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eine Pfarrei befommen, meil beibe $u $>ööinger, bem (Gegner ber

^nfaüibtlität, neigten. 3u Sdjönau im 9Wgäu mürbe ein $auf*

mann als tyatyt nirfit jugelaffen, meil er eine 2Ibreffe an Mllinger

unterfdjrieben Ijatte.

21m 8. 3luguft 1871 mürbe an ber Uniüerfttät TOmdjen mit 54

gegen nur 6 Stimmen Stompropft ^ßrofeffor 55öflinger jum Rector ge*

möljlt tfim 53emeife, in mie großem TOafeftabc bie beutfdje Söiffen*

fdjaft fidj ber Unöernunft Roms roiberfejte. Qzfyn Xage fpätcr

mürbe Don Sßrofeffor griebrief) in ber St. Nicola tfirdje §u OJcüncljen

ein $aar getraut, morauf ba% ersbifdjöflidje Drbinariat bie $irdje

fliegen ließ, allein ber 9flagiftrat orbnete fofort einen 3fiedt)t§ratc)

al§ ßommiffär ab, auf beffen 33efe^I ber Gegner bie $irdje öffnen

mußte unb augleidfj angemiefen mürbe, feine übrigen Functionen,

mie ©ebetläuten u. f. m., mie Bi§§er oorjune^men.

9Iudj gab bie batjerifdje Regierung in Saäjen be§ oom 33ifä)of

gemaßregelten Pfarrer fRenftle in Gering bei Augsburg einen

maßgebenben ©ntfdjeib, mie er billiger unb praftifdjer nidjt an§*

gebaut merben tonnte, nämlidj : „Pfarrer Renftle ift als ber redjt*

mäßige ReligionSleljrer an ben Spulen ju erachten, unb bie fdjul*

Pflichtigen ®inber beS SdjulfprengelS Gering finb gehalten, bem

oon Renftle erteilten Religionsunterricht, melier nadi ben befielen*

ben organifc^en SSorfdjriften einen mefentlicljen 53eftanbt|eil beS ©e*

fammtunterridjts bilbet, beijumofmen. £>en Sßeftrebungen beS bifdjöf*

liefen 93ifarS 23Mebemann, bie Sdjulfinber fcom Religionsunterricht

beS Pfarrers Renftle abgalten, muß mit ben entffcredjenben 9Jcit*

teln entgegengetreten merben. ©egen unfolgfame $inber unb bie

beteiligten (Sltem ift einsufdjreiten. Snfomeit bie Altern bie %fy\U

nannte tr)rct $inber am Unterricht RenftleS verbieten megen be§

Settern Stellung jur Unfe^Ibarfeit, muß bie öerfaffungSmäßig garan*

tirte ($temiffen§freil)eit ber Staatsbürger unb baS elterliche ©rjte^ungS*

redjt geartet merben, unb muß folgen $inbern bie Ridjttljeilnalmte

am Religionsunterrichte beS Renftle untoermeljrt bleiben. £)en $u

Renftle fteljenben ©inmo^nern oon Gering muß natürlich baSfelbe

Rea^t augeftanben merben, unb fteljt e§ bem bifcPflidjen War nidjt

^u, bie fdjutyffidjtigen tfinber folct)er (£inmol)ner ^ur Xljeilnafjme an
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einem eta>a oon tym beabfidjtigten Religionsunterricht irgenbmie ju

oeranlaffen."

®rabe bamat§ faßte ^rofeffor tum Spulte in $rag in einer

$)enffdjrift fdmrf unb ^räci^ Rammen, tote bie Q3ifd)öfe fidj burdj

ityr miberredjtlidjeS $orgef)en üerfe^lt Ratten: „S)a3 banerifdje ©efe£

verbietet bie ^ubtifation ber päppdjen ßonftitutionen ofjne Sßlacet,

aöe 23ifdjöfe bi§ auf einen pubtiären otjne ein fofdje§. £)te Re-

gierung ergebt fid) jur 9flij$billigung , bie ,fatf)olifdje' treffe jubelt

ob foldjer $etf)öf)nung be§ (SefefceS; fie Jjat bie Stirn, oon folgen

fingen, bie nidjts ju tf)un r^aben mit bem ^ntjaft ber Religion

(Stjttfti, nid)t§ mit ben (Geboten ©otte§, ju fagen: ,3ftan muß (Sott

meljr getyordjen al§ ben 9!flenfdjen.'" ©in $8ifd)of fud)t um§ pacet

nadj, e§ mirb üertoeigert; er aber öerfunbet trojjbem in naib rüd*

ftdjtSlofer %xt „80 barf," fagt Sdjufte, „ber (£pi§copat eines ganzen

SanbeS fredj ba% ©efefc Bremen, fo fejen ftä) Männer, benen bie

Aufgabe obliegt, ba$ Sßolt über ben ©efjorfam gegen bie oon ©ott

gefejte Obrigfeit $u belehren unb burdj eigenes 93eifpiel ju feftigen,

über bie ftarften formen Ijinmeg. 2Bo foH nod) ber Untertan

$d)tung oor bem ©efej gewinnen?"

Sdjulte fdjilbert hierauf bie Ijehnttd)en Sdjteidjmege, auf benen

man in 5ßat)ern ba§ Verbot umgebt, ben $ird)en Sdjenhmgen u. f. m.

of)ne StaatSgenefjmigung ober über einen beftimmten betrag %\xl*

au§ §u madjen, auf benen man gegen ba§ ©efe| Sefuitencolonien

anlegt. 33ei biejer (Gelegenheit erinnert er audj baran, mie preußifdje

Sßifdjöfe in fraudem legis mtlitärpftidjtige Stubenten ber Geologie

00m £)ienfte ju befreien pflegen. „Unb morin liegt ber ©runb für

bie ©emifjenSberutjigung ber 33ifdjöfe? £>er ,lefjramtttdj unfehlbare'

$iu§ IX. conbemnirt im SnflabuS 00m Sa^r 1864 §. 32 bm

Sajj, bafj bie perfönlidje Befreiung ber ®Ierifer oom ®rieg§btenft

abgefdjafft merben fömte." Ueberfjaupt, fo balb in irgenb einer

burd) bie Prüfet be§ SnÜabuS berührten Sadje ein StaatSgefejj

mit ben ,!anonif$en Salbungen' nidjt Ijarmomrt, fo fagt fidj ber

93ifd)of, ^rieftet unb Saie, bem ber 18. 3uli 1870 ©runblage feine«

©lauoenS ift: ,SDtan muß ©ott mefjr gcljordjen als ben -Iftenfdjen.'

tiefer SaJ pft über baS StaatSgefeJ fjtmneg. Tlan brauet fid)

Mensel, ®ef$i$te bet neueften Sefuttettumtrtefce. 13
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nidjt barum ju fümmern, man braudjt g. 35, als ®terifer fein (gm-

fommen nidjt anzugeben, meü man fieuerfrei ift nadj bem $apft*

gefetj; man braudjt bem (Staate nidjt§ ju fagen Don (Erwerbungen,

ttcil ifjn ba§ nichts angebt; man publicirt audj, tuo ba$ <Staat§=

gefefe verbietet, tocil ber $apft freier fjürft ift in SBatjern. So birgt

ba$ ultramontane Softem in fid) nidjt bto§ ben $eim, fonbern ent*

Ijätt bie au§gefprodjenen ©ätje für bie Rechtfertigung oon ©efefceS*

Verlegungen."

Sdjtiepdj madjt Spulte barauf aufmerffam, ^u melden Uebefa

bie 93ielftaaterei in 2>eutfdjtanb audj in firdjüdjer SBe$ie&ung ge=

füfjrt ^abe. 9II§ einen ©runbfef)ter ber beutfdjen Regierungen be*

5cicf)nct er e§, baf3 fie befinitiö über bie fatljolifd)en ^irct)enr)err)ält=

niffe tfjrer Sänber allein mit bem Zapfte contraf)irt fjaben. 5)amtt

fyahm fie felbft jum Untergang ber altfatfplifdjen $ird>enöerfaffung

unb ;$ur Aufrichtung be§ päpftltdjen 9IbfoIuti§mu§ beigetragen, benn

oon nun an faljen bie Sßifdjöfe nur im unbebingten Anfdjtujj an

Rom if)r §eil, unb f)attc ber niebere ÄleruS feine Mittel me§t

gegen ben mit Rom tjarmonirenben (£pi§fopat audj nur bie geringfte

Selbftänbigfeit %u behaupten. 60 mufjte fidj ber (Staat im <5\aate

büben. 2Il§ im 3a^r 1848 bie politifdjen Suftänbe aöermärt§

roanften, traten bie Sßifdjöfe jufammen unb emaneipirten fidj. ©ie

forberten bie abfolute greiljeit ber $irdje 00m Staat, b.
Ij. gort-

faß jebe§ bisher 00m (Staat in firdjlidjen fingen behaupteten

RedjtS, gleichseitig aber gelten fie an ben ^rioitegien feft, meiere

ber $ird)e burd) bie Staat§gefejje eingeräumt maren. 2m Berlin

gelang e§, ben Paragraphen ber granffurter ©runbredjte über bie

greift ber $irdje in bie ^Serfaffung ju bringen.
—

2)urdj ba%

freie 33ercin§red)t gefdjaf) e§, baj$ bie Orben wie SßUje au§ ber

@rbe muffen, fo baf$ fdjon im 3a§r 1865 in ttn beutfdjen 23unbe§*

ftaaten 461 Orben§^äufer mit 4387 ^rieftern unb ^ufammen 7482

männtid)en Regularen, 1146 §äufer, Snftitute u. f. m. meiblidjer

Regutaren unb Duafi= Regutaren mit 12,080 ^nbioibuen, üon bei*

berlei ®efd)ied)t alfo 1607 Käufer mit 19,562 ^nbioibuen gejagt

merben fonnten. £)aju famen 30,340 SOßettpriefter, mithin im

^anjen 54,289 SJkrfonen, meiere unter geiftlidjer ^treftion ftanben.
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Unter triefen Sflaben her römifdjen ®trdje in £)eutfdjlanb be*

fanben fid) aber gar Diele, bie i^re geffeln brüdten unb beren ge*

funbem Verftanbe fdjliegftd) ju biel augemutljet würbe, fofern man

i^nen an bie Unfel)Ibarfett eines Italieners jU giaU6en befahl. £>a=

f»er beftrafte fidj ber römifdje Uebermutl) burdj ben berechtigten SGÖtbcr-

ftanb aller efyrlidjen 911tfatfyolifen.

£)a§ ©nbergebniB ber Erörterungen öon ©djulte war: 1) ber

Sßabft fyat ben altfatfyolifd)en ©lauben§grunb berlaffen unb eine

neue, fejerifdje Seljre aufgeteilt; 2) beS^alb gehört bie $trdje mit

allen ityren 9ted)ten unb 23efiJungen nur ben 9Iltfatf)olifen , meiere,

bie neue $e|erei ber Snfaöibilität bermerfenb, am alten ©Iauben§*

grunbe feftf) alten ; 3) bem Sßabft barf man, weil er ein $etjer ge*

worben ift, in feiner SBeife mejr gel)ord)en.

$n bem Greife geiftreidjer unb mutiger Männer, ber ftdj in

OJcündjen um SMinger fdjaarte (§uber, griebrid), grofdmmmer k.),

jeidjnete fid) auä) ein Englänber au§. Sorb Dicton, §erjog öon

Mberg, ein fattyolifdjer Englänber unb Erbe ber in granfreid)

au§geftorbenen $>alberge, ber in feiner $ugenb ein begeifterter ©djüter

bon ©örre§ mar, in 9!Jcündjen blieb unb fbäter eben fo eifrig an

£)öt(inger f)ing, rügte in einem ©enbfdjreiben an einen beutfdjen

SBifdjof öffentlid) ba§ unlautere unb ^weibeutige 93eneljmen jener

gulbaer. 93on bemfelben 6tanbbunft au§ fjatte früher aud) fdjon

£)octor ^idjter bie ßweibeutigfeit unb geigljeit ber beutfdjen SMfdjöfe

getabelt. 93ifdjof $etteler t)on TOalnj antwortete bem Sorb Dicton

öffentlich in einem gebieterifdjen Xone, aber mit Söinfeljügen.

Sn feinem Erlafj an ben Er^bifdjof öon ^Jcündjen bom

27. Sluguft erklärte ftdj ba% batoerifdje Eultminifterium fef)r ent*

fRieben. £)er Sd)luj3 biefe§ langen ©djriftftüdä lautet: „3)ie S5c-

bro^ung ber ©runbfäje be§ baberifdjen <Staat§redjte§, meldte in bem

£)ogma öon ber berfönlidjen ^nfaöibilttät be§ $ird)enoberl)au})te§

liegt, unb überbieS bie in ber 51uj3eradjtlaffung be§ Placetum

regium liegenbe Verlegung ber StaatSberfaffung nötigt bie @taat3=

regierung ju 9ttafjregeln, bie fte felbft feljr gern bermieben Ijaben

mürbe. «Sie wirb jebe TOmirfung jur Verbreitung ber neuen

Sefyre unb ^um Vollzüge bon 9lnorbnungen berweigew, meldte bor
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bcrt firdjtidjen Sßeljörben in fRüdfftc^t auf bie neue Seljre unb ju

beten Smrdjfüljrung getroffen merben; fie ttrirb an bem ®runbfa|e

feftljalten, batf ben 9ttaf$regeln, meldje bie firdjlidjen 93eljörben gegen

bie baS $>ogma nid)t anerfennenben 9flttglieber ber fatljoltfdjen

$irdje ergreifen, Jebe SBtrfung auf bie polttifdjen unb bürgerten

Söerljältniffe ber baoon betroffenen öerfagt bleiben mufj, unb mirb

erforberlidjen gall» foldje S5or!e^rungen treffen, weldje bie Unab-

Ijängigfeit beS bürgerten ©ebieteS Dom ftrd^ttd^cn 3mange Der*

bürgen."

2)ie fterifalen Blätter waren auf biefen förlafs fd)led)t ju

fpredjen. $n ber „^onaujeitung" tonnte man lefen: „$)er SBürfel

ift gefallen!" unb mürbe ber minifterieKe (£rlafj als „ber erfte

^anonenfdju& oor bem Kampfe" be^eidjnet unb bie flerifale Partei

aufgeforbert, fd;leunigft jü ruften unter btn 53ifdjöfen als „Gene-

ralen" unb bem Zapfte als „oberftem gelbmarfdjall". „3)er Sturm

ift bal" — ruft bie ©onaujeitung au§ — „orbnen unb fdjltefjen

mir unfere Steigen, mo fid) nodj eine Sude finben foKte. Unferc

Süljrer finb unfere oon ©ott gefegten Obersten unter bem ober*

ften gelbmarfdjall in 9tom, bem $apfte." £)ie Ultramontanen

regneten auf Defterreidj, auf baS TOnifterium ^oljenmart, bangten

aber oor ber Stimmung im batyerifdjen §eere bie btn Sdjmaraen

nidjt günftig mar. Um aber biefe Stimmung ganj anberS $u fdjil*

bem, als fie mirftidj mar, mürben falfdje Solbatenbriefe in bie

Blätter eingefdjmuggelt. 5)ie liberalen Blätter maren nidjt ganj

aufrieben mit bem baoerifdjen 9ttinifiertalerlaj3, meil fie fogleidj ftrenge

5Ula^regeln gegen bie 93ifdjöfe gemünfdjt Ijätten. dagegen bemerfte

bie „9torbb. 9Iög. 3eitung" : „®aS batyerifdje TOnifterium l)at, in*

bem eS mit einer Energie, bie unter ben borttgen Sßerljältniffen

aUerbingS fe^r nöt!)ig mar, aber auty Diel fernerer als irgenb*

mo in einem anberen <5taak $u geminnen mar, ben romanifdjen

$rätenfionen gegenüber trat, jtd) Ijinlänglidj über feinen ma^aft
nationalen ßljarafter legitimirt."

£)er Srjbifdjof oon 9ttünd)en=greifing antmortete am 26. Septem*

ber auf bzn (£rfaj$ beS ßultminifter Don Sufc feljr meitläuftig unb

bodj nur mit Dagen Negationen. So genirte fidj ber ©rabifdjof
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nid)t, ju beraubten, e§ fjanble jtdj ja nur um ba§ unfehlbare Sef)r*

nmt, nidjt um bie ^crfönlidf)c Unfc^lbarfeit, ba bod) ber bem ßoncil

borgelegte ßmtrourf au§brücflidj bie tteberfdjrift Tratte „bon ber per*

fönlidjen Unfeljlbarfett". (£benfo bage mar audj bte erjbifdjöflidje

Slbleugnung, bafj bie ^nfallibtlität be§ Sßabfte§ ben meltltdjen 9te*

gierungen gefäljrlid} fetj. 3)enfelben gefäbrlidj $u merben, mar ja

grabe ber einige 3mecf be§ SejuitenblanS, ber ba§ Sonett Ijerbor*

rief. $>e§megen ging tfjm ber @t)flar3u§ boran, ber bem perfön*

Itdjen SBtÖen be§ SßapfteS bie ganje (£rbe mit allen ifyren Kaifer*

tpmern unb Königreichen untermarf. 3)er (Srsbtfdjof brauste in

feinem ©djreiben mit iefuittjdjer So^ifti! bie 2öorte: „@o lange

bie babertfdje Regierung nidjt bom göttlichen ®efe£ abfalle, fyaot fie

audj bon ber fatljolifdjen Ktrdje nidjts $u furalten.
"

2öaljrlidj ein

ungeheuerer £o§n, ba e§ ja grabe nur ba§ neue 2)ogma mar, ma§

ben Spapft unb bie Kirche bom göttlichen ®efe|e t)atte abfallen

machen.

Sn benfelben £agen erfuhr man, ber TOmfter be§ Au§märti*

gen, ®raf §egnenberg, „Ijabe bte Vertreter 33at)ern§ beim bäpft*

liefen ©tutyle beauftragt, bem Sarbina! ^CntoneUt ba§ Anfudjen

au^ufbredjen, berfelbe möge bem am barjerifdt)en §ofe beglaubigten

SßuntiuS genau bie ©renken be^eidjnen, innerhalb melier fidj ber*

felbe al§ ©efanbter $u bemegen l)at. £)ie erroiefenen Ueberfcbrettun»

gen be§ 9Jcfgr. !0lcgtia auf ba§ bon ben Ijefttgften ©egnern ber

jejjigen $egierung§politif behauptete ©ebiet fömtten bie Regierung

in ben unliebfamen gafl berfejen, gegen Üttfgr. 9Jceglia jene 9Jcaf$*

nahmen ergreifen j« muffen, mie fie ba§ ©efejj gegenüber 9lu§*

länbern, meldte fidj an gegen bie Regierung gerichteten Agitationen

beteiligen, erljetfdjt."

51m 5. October tnterbeHirte ber Abgeorbnete §er^ in ber batje*

rija^en Kammer ba§ (Sultmimfterium in ber firdjltdjen Angelegenheit

unb bob tyxoox, mie feljr ba§ Sßerljalten ber 93if<fjöfe ben <&taat

unb bm ^rieben be§ ©olfs gefäbrbeten. ©diliejslid) fteüte er fot*

genbe fragen : 1) Sft bie @taat§regierung gemiHt, allen ?atr)oHfcr)cn

Staatsangehörigen geiftlid)en unb meltltdjen ©tanbe§, meiere bte

ftaat§gefäl)rftd)e ßer)rc bon ber Unfer)lbarfeit nidjt anerfennen, ben
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öoflen @dju£ be§ Staates gegen ben 9ftij3braudj geifttidjer ©emalt

ju gemäßen unb fie in aflen tJjrett moljlerroorbenen üiedjten unb

Stellungen ju fdjü^en? 2) 3fi inSbefonbere bie !. Staatsregierung

entfdjlofjen, a) ben Altern gegen bie ba§ ©emiffen bergemaltigenben

fielen ber römifdjen $urie ba$ retigiöfe ($raief)ung§red)t in oofler

greif)eit allgemein einzuräumen unb ba§felbe $u f<p£en? b) ben

innerhalb ber fatfyolifdjen $irdje auf ©runb be§ alten fatIjolifd)en

SöcfenntniffcS fidj bitbenben ©emeinben unb beren ©etfttidjen bie

ber fatl)oüfc§eii $irdje nad) bm bermaligen ©efe^en unb SSerorb*

nungen ^uftefienben ^Rea^te einzuräumen? 3) 3ft bie fgl. Staate

regterung überhaupt genullt, bie zur SBcgrünbung be§ grieben§ unb

ber greiljeit auf religiöfem (Gebiete unabmeiSbare Trennung öon

Staat unb $irdje zu öernrirflidjen, inbem fie zu neuen ©efejjen bie

ipanb bietet, meldte unter SSa^rung ber unüeräu^erlidjen ütedjte be§

Staates bie ba§ retigiöfe 2thtn ber Bürger bebrücfenben SBeftim*

mungen beS ßoncorbatS, ber 35erorbnung Dom 8. Sfyril 1852 unb

anberer befeittgen unb bie in ber SSerfaffung gemä^rleiftete gorbe*

rung ber ©laubenS* unb ©emiffenSfreiljeit enblidj üoKftänbtg er*

füllen?

5lm 14. Dftober erteilte ber ßultminifter ü. Sujj auf bie ge*

badjte SnterpeUation eine in aßen fünften zuftimmenbe 2fattt>ort.

(SS fam zu feiner meitern £)i§cuffion in ber Kammer, bie menige

£age nad)fjer audj oertagt mürbe. -ftur in ben (SlubS ber beiben

ultramontanen Parteien, ber fulminanten im 33amberger §ofe unb

ber temperirten im beutfdjen §aufe, foE e£ ettoaS rntlb hergegangen

unb gegen ben ßultminifter getobt morben fetjn.

SDamatS proteftirte ber Stabtmagiftrat oon Kempten gegen baS

Stabtpfarramt, meit baSfetbe bei einem Seidjenbegängnifj baS $irdjen=

geläut verboten Ijatte.

%m 28. Oftober begab fidj ö. Sdjerr, ber (£rzbifd)of tion

9ttünd)en=greifing, nad) £untenf)aufen, einem $facrborf bei SUbttng,

unb ejcommunicirte ben bortigen Pfarrer §ofemann, meit berfelbe

ben oatifanifdjen SBcfdöIüffcn fid) nidjt untermorfen f)abe. £)er

Pfarrer antwortete fofort mit einem energifdjen Sßroteft unb erflärte,

bafj er nadj mie oor feine firdjlidjen $edjte unb Sßftidjten ausüben
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rocrbe. „3dj für meine $erfon tnitt ein ©lieb ber fatfjofifdjen $irdje

bleiben, toie fie bor unb bis jum 18. ^uli 1870 getoefen, nidjt ein

©lieb ber feelen* unb ftaatSgefäljrlidjen, bon ben fyerrfdpdjtigen

^efuiten fabriäirten neuen ^abftfirdje, unb idj abbellire nadj ber

(3-Ecomtnumfation, bie idj als ungeredjt unb ungtltig anfeb>, fortan

bon fefjtbaren 9flenfdjen an ben unfehlbaren ©ott in ßfyriftuS, ber

mir gnäbig fetjn möge in biefer unb jener 2öelt." £>er (Srsbifdjof

fcjte feine IReife fort unb fam am 2lbenb beSfetben SagS nadj

$ieferSfe!ben, befanntlid) baS lefcte barjerifdje <£)orf an ber ©ränje

gegen Xtrol. §ier ejcommunicirte er am folgenben Sonntag aus

gleid)em ©runbe ben Pfarrer Vernarb. Sin Sdjreiben aus bem

nafjen ßufftetn berietet: „3)er SBtfdjof Ijatte geenbet, ba entftanb

außerhalb ber Tabelle ein eigentümliches ©ebränge unb ©emoge,

bie 9Iufmerffamfeit beS ^ublifumS concentrirte fidj nad) einer 9ftidj-

tung, bie aber nidjt nad) ber VifdjofSmüjje jtelte; t)odj aufgerichtet

im briefterlidjen Ornat ftanb Pfarrer Vernarb auf ber fteinernen

^an^el ber um bie Tabelle laufenben ©alerie, unb meit^in hörbar

mit fefter Stimme fbradj aud) er ju ben ©liebem feiner ©emeinbe;

es toaren ernfte, feierlidje SBorte, Söorte bon SttanneSmutfj unb

ßraft, mit melden er bie eräbifdjöflidje Anmaßung als einen TO

unberechtigter SBtflfür bezeichnete. (£r berief fidj auf bie ©emeinbe,

bafj er ftetS bie unberfälfdjte Seljre borgetragen Ijabe; er berief jidj

ferner auf baS Verhaften beS (£rsbifd)ofS felbft beim (Sonett, um
bie ipaltlofigfeit ber neuen 2et)re bar^utljun. Sdjon bei ben erften

Sßorten beS Pfarrers mar ber (Srjbifdjof aus ber Tabelle getreten

unb rief ben Umfte^enben ju> inbem er auf ben Pfarrer mieS:

,§ört U)n nidjt; er barf $u eud) nidjt fbrechen!' £)a aber ertönten

ftürmifdje, begeifierte §od)rufe auf ben Pfarrer; man fdjaarte fid)

um iljn, bradjte ü)m bie ^crjH^ften Obationen unb ignorirte ben

ßrsbifdjof boflftänbig. tiefer au§ ©emolmljeit ober Verlegenheit

fing an nad) SeibeSfräften ^u fegnen, unb nadjbem er feljen

mußte, bafe fein Segen beiläufig biefelbe SSMrfung ixhk mie eine

Viertelftunbe früher fein gruben, &og er jid& äurücf, begleitet bon

etttrn 20 TOgltebern be§ ,batriotifa>n' Vereins. (Sr mußte einen

langen SBeg ju guß surüdlegen unb tonnte babei noc$ pren, mie
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bcr Pfarrer feierlidjfi erftärte, bie ©eelforge in feiner ©emeinbe

nidjt preiszugeben unb bie firdjttdjen Functionen nad) tüie bor au§*

Zuüben. Erneuerter ftürmifdjer unb an^altenber SBcifaH erljöljte baS

ffäglidje giaSfo beS &irdjenfürften, htx mofyl in ber nädjften 3eit

feine (Saftfpielreife unternehmen mirb."

&er arme Pfarrer §ofemann mürbe mirffid) abgefegt. „Junten*

Raufen ift nämtidj ein bietbefudjter SBaflfafjrtSort, unb bie Öeute

fürchten in i^rem Ermerbe ©djaben zu leiben, menn bie 23emofyner

ber Umgegenb be§ egcommunictrten Pfarrers megen nidjt meljr zu

itjrer $trdje gepilgert tarnen." S)aS erinnert ganz an bie (S^^cfcr,

bie ifyren (Söjenbienft ntdjt taffen moflten, meil bie SBaüfafjrten zu

ifjrem ®ö|enbilbe ber ®iana u)nen biet (Selb eintrugen. Ein aH*

Zubeutlidjer SBemeiS, mie biel £>eibenttjum in ber römifdjen $irdje

ftetfen geHieben ift.

Unterm 30. October fdjrteb bie ^ational^eitung aus 9Mndjen :

„£aS §e£en ber ©eiftlidjen gegen bie Reformen, bie ber 9ttagifirat

im Sntereffe beS Unterrichts in ben 55oIf§fc^uIen borne^men miß,

jeigt bereits feine grüßte. 3n ben 5>orftäbten 5Iu unb gmtbljaufen

befinben fidj JHofterfdjufen, bie fo überfüllt ftnb, ba£ ber 9Jtagiftrat

ftdj beranlafjt faf), ^araKelfurfe ju errieten, unb §eute foÖte bie

9IuSfd)eibung ber ©djütertnnen borgenommen merben. 9hm r)atten

aber inbeffen bie $Iofterfrauen unb bie ($eiftUd)en an ben füttern

geJjetjt, bajs fte baS nidjt bulben unb u)re Einher nidjt mettlidjen

Seherinnen anbertrauen foHten. MS nun fjeute ber ©djulrau), be-

gleitet bon einigen 9ftagiftratSräü)en unb ©emeiubebeboflmädjtigten,

in biefe ©djule trat, um bie 9tuSfReibung borzuneljmen, ba fam*

melten fidj biegte ©paaren bon SSeibern bor bem ©djulfjaufe unb

biefe fdjrieen unb lärmten unb bewarfen bie fungirenben Beamten

mit ©d)impfmörtern aller SIrt, mie fie in tiefen armfeügen $or*

ftäbten in üppigfter 2Setfe mudjern. £)ie TOäbc^en fingen mie auf

ßommanbo zu beulen unb ju meinen an, unb baju tönte ber Gfjoru§

ber unten fte^enben SBeiber, meldte in fdjeuf$Iitt>r §armonie feeun*

birten. 3n ber $u mürbe bie $uSfdjeibung mit bieler Sttitfje bor*

genommen, aber in ^aibtjaufen mar fte ein £)ing ber Unmögliä>

feit unb mufjte einftmeilen bertagt werben."
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Um biefelbe 3^it trug ber banrifdje ßultminifter fcon Sutj im

beutfdjen SReidjStage ju Berlin auf ein StrafgefeJ gegen ©eiftüdje

an, meldje bie ^an^el jum Sluföejjen gegen bie Staatsgewalt mifc

Brausten, unb erhielt ber SSater biefeS energifdjen SftinifterS, ein

alter Seljrer in Sägern, ein gnäbigeS §anbfdjreiben ttom $önig

Submig II., morin ifym berfelbe ju feinem SMenftiuBiläum unb p
feinem Soljne, „bem gciftüoflen Staatsmann unb ber treu bemalten

Stüjje beS Xf)roneS" ©lud münfdjte. $n üttündjen mar ber bis*

^erige ttebermutl) ber Ultramontanen merflidj gebämöft. Sei einer

$atl)olifenüerfammlung am 21. Dtooember ließ bie gemäßigte spartet

ben fauatifd)en Ultramontanen Dr. Sigl, 3tebacteur be§ „$ater*

lanb", gar nidjt gum SBorte fommen. SUtd) bem fird)tid) gemafj*

regelten Pfarrer Jpofemann l)alf ber Staat, inbem bie $reiSregie=

rung erflärte, er fen rcd)tmäf$iger Pfarrer unb ber SSicar, ber fid)

ber $ird)enfd)lüffet bemädjtigt, Ijafce i!)m biefelben mieber auszuliefern.

Sin anberer SBtfar, ber ben fdjon ermähnten altfatfyoltfdjen Pfarrer

Vernarb Beim ©otteSbienft in ber $ird)e gu $ieferSfelben $u ftören

magte, fanb feinen 9Inflang Bei ber ©emeinbe unt) mürbe jur

%1)üx l)tnauSbeförbert.

Su 23urglengenfelb mürbe ber 23ifar, ber l)ier einer ÜtettungS*

anftalt für oermaljrlofie Knaben oorftanb, oon ber geifttidjen $e*

Jjörbe abberufen, ging aber nidjt, unb bie meltlidje Regierung fdjü^te

iljn als einen bemalten 9ttann. $n ber $affauer Stubienanfialt

mar ein neues 2el)rbudj ber Religion, im Sinn beS SnfaltibilitätS*

bogmaS fabrteirt, eingeführt morben, aber bie Regierung verbot e§.

£)er Srjbifa^of üon Bamberg üerbot bagegen bei Strafe ber (Sj*

communication bie im 3fteidjStag gehaltene $ebe beS ÜJlintfterS

t). Su| ju tierbreiten. 9Iuf ber Uniöerfität Söürjburg trennten fidj

bie altfatl) olifd)en Stubenten OHlarcomannen) oon ^n infaflibilifti*

fdjen (ber SBalfjaKa). ®ie altfatf)olifd)en Vereine in Sagern Der*

mehrten fid). (£S entftanben foldje aud) in ber $falj, in $aiferS*

lautern unb Öanbau. dagegen §örte man, unter bem banerifdjen

9lbel fet) ber Unfel)(barfeit§glaube oorljerrfdjenb. ®te frommen

©rafen, an iljrer Sm'Je ©raf $rco, baS £mupt beS bem Raufte

blinb ergebenen batierifd)en $belS, foflen fidj entfdjloffen fyaben,
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„fernerhin üon Jebem 93efudje be§ §ofe§ Submig II. ftdj ju entljal*

ten, um fo ben 23emei§ gu liefern, baß ftc audj jenen Männern

ferne fielen tt)oKen, roeld^e burdj tt)re ©taat§ = ober §offtellung in

bie Umgebung be§ 9Jconard)en berufen, an ber @j)ijje ber gegen bie

$ird)e unb ben ©teHöertreter (5r)rtfü genuteten 53emegung fielen."

£>ie abiigen Sdjlejtyträger ber ttltramontanen rennen tyauptfädjlid)

barauf, ba%, fo feljr Submig II. bie GSinfamfeit liebe, er bod) ferner*

l\ä) bem bie DCRaJeftät repräfentirenben Sdjaugepränge im ®önig§*

fd)loffe gu 9Jctmdjen entfagen toerbe; ba aber grabe ftc burdj i^re

große Slngaljl ben eigentlichen ©lang be§ §ofe§ ausmachen, fo l)offen

fie, burdj iljr fernbleiben einen £)rutf auf ben $önig auszuüben.

91m 23. 2)egember §ielt ^öütnger als SRector ber ^Dcünd^ener

Unioerfität eine geitgemäße fRebe unb confiatirte, baß bie oatifani*

fdjen betrete nur gegen bie beutfdje 2Biffenfd)aft in§ Sßerf gefejjt

unb feit meljr al§ 20 Sauren burd) ftiftematifdje gälfdjung ber

ttyeologifdjen Seljrbücfyer vorbereitet morben fegen. £)ie Aufgabe ber

Geologie fet) früher polemifdjer 9catur gemefen, fie muffe }e|t iremfdj

(oermtttelnb) ferjn. ®tc Geologie fyabt baljin gu mirlen, baß §)eutfd)*

lanb, mie e§ bie $ird)entrennung gefdjaffert, aud) bie SSMeberoereini*

gung ober menigften§ bie SSerföljmmg ber ßonfeffionen herbeiführe,

toonadj bie beften ©eifter aller ßulturoölfer fid) febnten.

9lm ©djluffe be§ $al)re§ 1871 oeröffentlidjte ber 9Jcünd)ener

Sßrofeffor grofdjammer in ber „21. % 3." eine fdjlagenbe ^lutmort

auf bie feommunication, mit melier it)n ber ©rjbifdjof Don *Dcün*

djen belegt §atte. £)arin Ijieß e§: „9cadj fird)lid)em ®runbfa| ift

jeber $atljolif ber S^communication üerfaHen, menn er audj nur

einem ®lauben§fajje Anerkennung ober Unterwerfung oerfagt. $)em*

nad) ift oljne S^eifel audj ber §err Gfrgbifdjof bon 9Jcündjen*3rei*

fing unb fein £)omfapitel, nidjt minber aber ber gefammte (£pi§fopat

unb £leru§ ber ©jcommunication oerfallen, unb mtrb bemnadj in

ber gangen fatl)olifcr)en $ird)e längft fein anberer ©otteSbtenfi me^r

gehalten, als ein fogenannter facrilegifdjer. 2öir moHen, um bie§

gu beioeifen, nur gmei ®ejjereien anführen, benen bie gange fatfyo*

Itfdje §ierard)ie ebenfo mie bie gefammte Saienmelt oerfallen ift.

©ie beiben $e|ereien finb: M% ^opernüanifa^e SBeltfoftem unb
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bic 9Iufljebung unb 9ftdjtbeac()tung be§ firdjlidjen 3infenberboteS.'

£>aS $obemifanifd)e ©bjtem mürbe mit ber größten Qmtfdjiebenljeit,

fotoofyl bon ber Kongregation beS 3nbe£ ber berbotenen Sßüdjer bem

SBerfe beS ^obernifuS felbft gegenüber, als audj bon ber Kongre-

gation ber Snquifiiion tw (Salileifdjen $ro$ej$, als gänjlid) fdjrift*

alfo offenbarungStotbrtg, als $e|erei unb als SSerberben ber fatl)o=

lifd)en SBatyr^eit be^eidjnet unb berbammt, unb jmar unter Wlit*

miffen unb mit SBeftätigung beS (unfehlbaren) ^abfteS für alle

©laubigen, für bic ganje $irdje. SluSbrüdlidj als $e|erei mürbe

inSbefonbere bie Seljre bon bem Stiöfianbe ber 6onne bejeidjnet,

tote bic TOenftücfe beS SßrojeffeS bezeugen. Sejt {julbigt audj bie

§terard)ie bem ^obernifanifdjen Softem, 3)emnad) finb bie SBifdjöfe

unb ^ßriefter inSgefammt forooljl Ungläubige als $e£er. Ungläu*

bige, weil fie bie fdjriftgemäße, $ur fatljoltfd&en 2öar)r^ctt gehörige

Sct)re berlaffen, $e|er, meil fie baS bom unfehlbaren firdjlidjen

Se^ramt als $ejjerei berbammte $obemifamfd)e 6bftem als 2öal)r*

Ijeit beraubten, dagegen IjÜft nun einmal feine 33ertufdjung unb

feine @obl)ifterei. (Sbenfo entfd)ieben unb unbeftreitbar ift bic

$e|erei, in metdje bie gefammte grierardjie berfaKen ift baburd), bag

fie baS 3wfcnberbot preisgegeben !)at, unb nun felbft in ber um*

faffenbften Söeife gegen baSfelbc fünbtgt."

(Sobann madjt grofdjammer auf ben Unfinn aufmerffam, ba$

ber befannte $abft §onoriuS bom ßoncil in Konftantinobel jum

$e£er erflärt unb berbammt morben ift. „£)emnadj ift jeber $a*

ttyolif berbflidjtet, ju glauben, ba$ $abft §onoriuS mirflid) ein $ejer

ttmr. 3)aS batifanifd)e Koncil bon 1870 bagegen erflärtc btn $abft,

b. §. jcben ^abft audj ber SSergangen^eit, für unfehlbar, alfo audj

ben §onoriuS, ber bemnadj nidjt als $ejer betrautet merben barf."

9ttag alfo ber $atljotif ben Sßabft §onoriuS für einen $e£er galten

ober nidjt, fo mirb et in bem einen tüte im anbern gaÜe, feiber

ein ®e|er. „£>aS Sßefte mirb motyl femt, über biefe fdjttnerigen,

fatalen ©adjen gar nidjt ju benfen, fonbern bie klugen fdjliejjenb

an^une^men, baß fie gar nidjt erjftiren. 9)tan fteUt ftdj audj tooljt,

baS objeetibe SBefen ber $irdje unb iljre SSerfaffung boflftänbig

mifcadjtenb, gan^ auf ben «Stanbbunft beS l)ierardjifdjen SubjeftibiS*
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mu§ bcr Jet^eit unb finbct feine 93erur)igung barin, roenn nur ber

$atft faßt: ,@S ift nidjt fo/ ober: ,<£s tlmt ni^tS.'" Unter folgen

Umftänben glaubt grofcr)ammer auf feine eigene GsEcommunication

gar feinen 2öertr) legen ju bürfen.

Wax 20. SDejember 1871 fiarb ju Slmberg in ber Obertfalj
ber TOfatfjoIif granj Scaber 3unner, unb baS bifdjöflidje Orbinariat

in föegenSburg öerroeigerte ir)m baS ftrdjlidje 23egräbnij3, £>ie $e»

gierung ber Dberpfalj crflärlc aber auf eine gefdjer)ene anfrage

telegrafcrjifd), bafj fie §errn 3unner als $atr)oltfen bejubelt troffen

motte, unb baß ir)m auä) baS firdjlidje Geläute gebühre, baS eüentuett

äroangSroeife beroerfftettigt merben müßte. S£aS 23egräbniß ging

hierauf unter ben üblidjen ($5ebräud)en öor fid), unb ^rofeffor grieb*

x\ä) r)ielt in einer ir)m öom ÜTlagiftrat %u biefem Stnedfe eingeräumten

$irdje in 5Imberg 'am ©eelengotteSbienft.
— $n ber barjerifd&en

Kammer sollte in biefem SSorgefyen ber Regierung ber Slbgeorbnete

Pfarrer $ußrourm mehrere SSerfaffungSberleJungen erblttfen, unb er

fragte, maS bie Regierung $ur 2öieberr)erftettung ber „beriefen

föedjte" ir)un motte. TOnifter o. Sujj erflärte in feiner Antwort:

baburdj, baß bie Regierung ber ©berpfalj §errn 3"««« a^ ^<*s

trjolifen berjanbelte, r)abe fie nur ben ©tanbpunft ber StaatSregie*

rung geseilt, toefdje befanntlid) in ber Kammer bie (Srflärung ab*

gegeben, ba% fie benjenigen, foeldjer bie öattfanifdjen Sßefdjlüffe Betreffs

ber Jnfattibilität nidjt anerkenne, als $atl)olifen eradjte unb irjm

als folgern tm ftaatlidjen ©djuj getoätjre.

$n TOindjen mürbe ber ©tabtyfatrer ber SubttrigSfird)e Dom

afabemifdjen ©enat unter 9Inbror)ung oon ©ntgierjung ber feitrjerigen

Jahresbeiträge aufgeforbert, bie @t. SubroigSpfarrfirdje, roeldje %u*

gletdj UmöerfitätSftrdje ift, bem Offoiator ber Uniüerfität, bem

ejfommunicirten Sßrofeffor -üleßmer, für bie 9Ibr)altung beS afabe*

mifdjen föotteSbienfteS einzuräumen.

2BaS für gemeinen ultramontanen $öbel eS übrigens in ber

föefiben^ftabt 9ttündjen nod) gab, bettrieS am 8. Januar 1872 baS

beruhigte @d)imj)fblatt bafelbft, meines fidj SSaterlanb nennt. £)en

Stob beS banerifäjen (Stefanbten in 3ftom, §erm t>. Sonniges, be*

ffcredjenb, fagt eS: „£)a nidjtS Unreines in ben gnmmel eingeben
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fctmt, fo finb mir bcr Meinung, ba$ btn iperrn £)önnige§ jtt>eifel§*

ofjne her Teufel geholt fyaben nrirb. Sßir finb hierin auü) mit bem

Teufel ööHig einberftanben, unb münfdjen nur, bafj er fleißiger an

ber Arbeit märe." Unb ba§ nennt
fiel) mit Vorliebe ein djrifilidje§,

ein fatyottfdjeS SBlatt, unb fein SRebafteur ift füllte!) bom ©rjbifdjof

roegen feiner §attung Belobt morben.

9Inbererfeit§ gentrten bie TOfat&oftfen fid) nidjt, am 14. Januar

eine SSerfammlung in Ütegen§burg ju Ratten, am 93ifdjof§fi£ ©ene=

ftretj'S, be§ ultramontanften aKer Uttramontanen. Sie nrirb als

feljr intereffant gefdjilbert. ^rofeffor gmber entmarf in feiner IRcbe

ein ©emälbe be§ $efuiti§mu§ mit grellen garben au% ben ©Triften

ber ^cfuiten felbft, unb Mottet 9cein!en§ bradjte a(§ (Segenbilb bie

53emüfyungen ber ebelften ^ftfatfjolifen bon ©ailer an jur Ueberfidjt.

— $m 10. 9Jcär$ fanb eine Sttaffenberfammlung ber $fäljer TO=

fatyoltfen in $aifer§Iautem ftatt, am folgenben £age eine anbere

in 2Bie§baben.

£)amal§ erfuhr man audj einen ntdjt unintereffanten Vorgang
in 3tom. „9(l§ im ^afyx 1620 §erjog ^carjmitian an ber 6btt>e

feiner 33abern für ben frommen $aifer gerbinanb II. nadj Ober*

öfterreid) unb oon bort, nadjbem er bie ©täube ju paaren getrieben,

meiter naä) Söhnten 30g, mo fein fetter griebrid) bon ber $fa(j

fidj al§ $önig inftaflirt fyatte, ba gab il)m ber $aifer ein Butter*

gotteSbilb mit unb fteflte ifjn unb fein £>eer unter beffen Sd)u|.

3n ber ©djladjt am meinen SBerge toarb ber Sßinterfönig gefdjlagen,

unb ber Sßaber^erjog, ber nadj ber $urtrmrbe Suft unb fie aU £>anf

für feine Unterftüjjung audj bom $aifer berfiet)en erhielt, fenbete

baZ Oftirafelbilb, bem man ben 6ieg jufdjrieb, obmoljl er meljr ber

Ermattung ber böljmifdjen fcnee in golge eine§ anftrengenben

9&ad)tmarfdje§ ju^uf^reiben mar, nadj SRom, mo ber $abft e§ in

feierlicher ^rojeffion entgegennahm unb e§ in eine $irdje auf bem

Ouirinal braute, toeldje bon ba an 9Jcaria bom ©iege genannt

ttmrbe. <£)ie baberifdjen Surften aber fttfteten ein ettrige§ Sidjt $u

biefem SSilbe unb bellten iär)rttcl)
10 ©cubt bafür an ben Pfarrer

ber betreffenben ®irdje. 2)a§ bauerte bi§ jum $)eäember borigen

Sab^re§. 33eim beginne beSfetben überfenbete ber baberifdje (Stefanbte
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beim pätiftltdjen Stutjle, ©raf Staufffirdjen, bem Pfarrer tum Santa

Sparta bcfla SBittorta bie für bt\i Wlonat treffcnbe ^Ratc mit einem

Beglettfdjreiben , in meldjem ber ©raf bemfelben au§einanberfejjte,

er $abi tion feiner Regierung bie Söeifung, biefe 3<rf)fong nun für

immer einstellen.
"

dagegen beridjtete bie % 31. 3eitung im Sltiril 1872: 2öie

mir tiernerjtnen, r)at Seine TOajeftät ber $önig auf 9lnfud)en unb in

m'etättiofler Erinnerung an feine Borfarjren angeorbnet, baf$ ber

Unterhalt be* tion bauerifdjen £>er$ogen geftifteten emigen 2id)te§ tior

bem ©nabenbitbe ber TOutter ©otte§ Dom Siege ju Rom tion nun

an au§ ber $abinet§faffe beftritten merbe, nadjbem ju biefem S^cfe

Staatsmittel nidjt mefjr jur 2)i§pofition gefteflt merben fonnten.

£)er Uttramontani§mu§ fenbete mittelft ber Sefuitentierbinbungen

feine
s

J?ertienftral)len überall r)in au§ unb leitete bie Emtifinbung

unmerflidj ton 9J?üncr)en bi§ naa) 9km=9)orf. ^n ber (entern Stabt

nämlidj nannte ein eingemanberter batierifd)er Bierbrauer feine 2Birtr;=

fdjaft „jum SMinger" unb befam aarjlreidje ©äfie. darüber

ärgerten fid) nun einige infaflibiliftifdje 2anb§Ieute be§ aufgeflärten

Bierbrauers unb tierleiteten ben saljlreidjen irifdjen Sßöbel ber Stabt,

bie Biermtrtrjfdmft ju bemoliren. $n ber Strinfrmlle befanben ftdj

bte Bilbniffe be§ beutfdjen $aifer§ unb be§ ßronjmnjen. „®ie

Srifrjtnen mit irjren eifenbefdjlagenen $nütitieln foHen befonberS milb

auf baZ Bilb tion ,Our grijj' eingebrofdjen rjaben; mar biefer e§

bodj, ber »irjren 2ftef OtterjV, mie fie btn au§ irifdjem Blute ftam*

menben 5D^ac 9ttaf)on nennen, bei Söörtt) pm Saufen braute."

9lm 9. Januar 1872 fdjrieb bie $emptner 3citung tion ber

batierifd>mürttembergifd)en (Brenne: „9ttan työre unb ftaune, mit

meld)' gotteSIäfterlidjer Courage unb atioftolifdjer Befdjeibenfieit an

fogenannt »geheiligter Stätte' tion fanftmüttjigen unb bemütrjigen

Wienern beS §errn bem gläubigen Bolfe tiorgeleiert merben barf:

,2Bir ©eifilidje fielen fo rjodj über ben Regierungen, über

ßatfer, Königen unb gürften biefer Erbe, mie ber §immel über ber

Erbe fter)t. Könige unb Surften biefer Erbe fielen un§ «ßrteftcrn

fo meit aurütf mie baZ Blei bem feinften geläuterten ©olbe. Engel

unb Erzengel fteljen ben ^Heftern meit ^urütf, benn mir rönnen an
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Statt ©otte§ Sünben oergeben, roa§ alle (Snget unb (Sräenget nie*

mal§ tonnten. SOßir fielen über ber Butter ©otte§, benn biefe tjat

(Sr)riftu§ nur einmal geboren, nur ^riefier aber erzeugen unb fdjaffen

benfelben tagtäglich
—

ja Die $riefter fielen einigermaßen über

©ott, benn berfelbe mufj un§ ju aöen Seiten unb an allen Orten

ju ©ienften fter)en unb auf unfern 23efer)l bei ber $onfefration in

ber Ofleffe öom §immel rjerabfteigen. (Sott r)at sroar mit ben

SBorten ,(£§ roerbe' bie 2Mt erfdfjaffen, mir ^riefier aber Raffen

mit brei Söörtdjen ©Ott felbft £>e§r)alb rjat man in ben

Reiten, mo nodj ©laube unb (Sfjrtftentyum beftanb, bie ©eiftlidjen

in ben aUerrjödjften (ätyren gehalten, ba§ SBolf, ja $aifer unb Könige

Ijaben fidj oor ir)m auf bie (Srbe gemorfen unb ben 53oben gefügt,

mo er feinen gujj r)ingefe|t rjatte ; fyeute aber magt man oon ©eitc

ber Regierungen bie ^ßriefter ju Verfölgen unb ©efejje ju fdjaffen,

momit bie eifrigen unb glauben§treuen ©eiftlidjen mit geftung§ftrafe

bebroljt roerben.'

3)ie§ finb nur einige 9Iu§jüge au§ ben $rebigten, trielmer)r

Sßorlefungen, bie ber berühmte Pfarrer ^injelmann oon ©eftrajj

am 25. oorigen unb am 7. biefe§ 9Jlonat8 an feine bebauem§*

roerttje ©emeinbe gehalten %at."

2)te Sübb. ^ßr. fdjrieb au§ SBatjern: £)er 2flmeitfrteg unferer

Römlinge gegen ba§ btut\ä)t Sfceidj fdjeint bereite in ba§ jroeite

©tabium eingetreten ju ferm. ©alt e§ im erften, bie föefie ber

SBegeifterung oon 1870 auszutreiben, TOfjftimmung ju pflanzen, fo

fdjeint e§ Aufgabe be§ jnjetten 6tabium§ ^u ferjn, bie 3ettrümme*

rung unfere§ nationalen 2ßerfe§ fefter ins 5luge $u faffen unb bie

,33eoölferung bei Seiten fdjon mit ben Mitteln ju (£rreid)ung biefeS

3iete§ oertraut ju machen, ^aß man oon granfreict) ben §aupt*

fdjtag ermartet, baß bie gan^e Rechnung auf 2ttittotrfung biefeS

gaftorS gepeilt ift, bebarf roo^l feines SemeifeS. (£rft in neuerer

3eit aber treten bie Slnjeid&en beutlidjer r)erbor, baß man 33or*

bereitungen trifft, bie 93eoölferung mit bem ©ebanfen einer trjat^

fräfttgen Unterftü^ung einer oon granfreidj au§ geljenben ^Xftion

oertraut ju machen. Ob man r)iebei> ein ins 33at>ertfc^e überfe^teS

granetireurmefen im 2Iuge r)at, ober ob man auf ben Abfall unfereS
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£eere§ rennet, unb tüte matt eine foldje 9ttöglidjfeit mit bcm gafc
nenetb äufammenreimen mag, bcr ba§ §eer im Kriegsfall ju utt*

bebingtem (Seljorfam gegen ben beutfdjen Kaifer öerbinbet — bciZ

mag §eute unuttterfudjt bleiben. (S§ genüge borläufig, an bie %$aU
fadje erinnert jn Ijaben.

£>a§ baberifdje „Saterlanb" genirte ftdfj nidjt, gred^eiten mie

fotgenbe abjubrutfen: „$)ie glätter oeröffentlidjen ben nenen bat)t*

rifdjen galjneneib, an beffen ©djlufs bie Stelle borfommt: ,9ludj

fdjmört iljr, im Kriege hm 53efel)len Seiner Üttajeftät be§ beutfdjen

$atfer§ als SBunbeSfelbfjerrn nnbebingt golge gu reiften.'
— £)a§

ift feljr fein unb fdjüfct babor, ba& ,bie Regimenter jutn geinbe

hinüber fommanbirt merben', ma§ in ber banerifdjen 2Beltgefd)id)te

fdjon mehrmals borgefommen ift. 9lber audj mentt ber König bon

Satjcm unb ber ,beutfä)e Kaifer' fta) jerfriegten ober ber ,beutfd)e

Kaifer' e§ bem König bon Satoem madjte, mie bem König bon

ipannober, ma§ freilidj bei ber gegenfeitigen greunbfdjaft gar nidjt

benfbar ift, mären bie baberifdjen Solbaten bem ,beutfdjen Kaifer'

ju unbebittgtem ©e^orfam eibltdj berbflidjtet unb müßten in biefem

freilidj ganj unbenfbaren gaU mieber bie Sauern ftdj bei

Senbling ober auf einem anbern griebfyof begraben laffen, menn

bie Preußen fämen, ma§ mieber ntdjt benfbar ift, unb bie Sabcrn

fidj bagegen mehren mollten, ma§ fie ja gar nidjt meljr bürfen.

(Slüdlidjei Sßeife !ann man menigftenS unfern Herrgott nidjt be-

etbett, fo baß er morgen baZ ganje ,beutfd)e Reidy über bzn Jpaufen

btafen fann, menn er mitt, morüber mir menigften§ un§ nodj bor

Eintritt ber Emigfeit tröften $u fönnen einige §offnung Ijaben.

^enn ba% märe bod) gar ju traurig, menn mir un§ über biefe§

fdjredltdje ttnglüct gar nidjt meljr ju tröften bermödjten!"

Im 21. Januar, bem 3atyre§tag ber 9lnnal)me ber SerfaWer

Serträge, braute baZ „Saterlanb" einen Prüfet, an beffen Sbi|e

fidj bie Söorte: „3um 21. Januar" in breitem fd^mar^en föanbe

beftnbett, unb in beffen Eingang e§ Ijeifst: „gür un§ ift biefer

21. Januar ein fdjmaraer £ag, ein Xag ber Trauer; er ruft un§

nur fdjmerälidje Erinnerungen madj
— bie Erinnerungen bor Mem

an ben geliebten lobten, ttnfer t§eure§, altes baöerifdjeS Saterfanb;
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am 21. Januar feiern wir ben 3al)re§tag feines SobeS fo lange,

Bi§ eine wunberbare Sügung ben lobten un§ wieber jum Seben

ermedt, ma§, wie toir Iwffen, nodj oor bem allgemeinen legten ©e=

ridjte gefdjeljen wirb." 9lm «Sdjluffe ber Seremiabe toirb bann noa>

mal§ bie Hoffnung ausgeflogen: „pflöge bie Seit nidjt ferne feon,

auf bie toir Ijoffen, ba$ ba§ alte Sßatyem im alten ©lanje, in ber

früheren ©djönfjeit, in greiljeit unb (Sljre mieber erftelje aus bem

©rabe, in ba% e§ am 21. Januar 1871 gebettet würbe; bajj ber

gejegnete Sag erfdjeinen werbe, ber 33at)errt ben Söatyern toiebergibt.

93i§ baUjin trauern toir um§ Satjerlanb, um§ SSaterlattb, unb ber

heutige Sag mit feiner traurigen Erinnerung foE un§ bis ba^in

ftetS ein Sag befonberer 2öel)tnutf) unb Srauer femt!"

9?ad)bem ber SBifdjof oon Augsburg allen Pfarrern feines

93iStl)utnS befohlen l>atte, bie neuen EonäfSbefdjIüffe $u oerfünben,

unb ber Pfarrer SRenftle ftdj toeigerte, bie Üledjtmäßigfeit beS Eon*

cilS unb baS neue 5)ogma anjuerlennen, egeommunicirte Üjn ber

Sßifdjof. £)ie weltliche Regierung aber gewahrte iljm ben oerfaffungS*

mäßigen Sdjutj. lieber biefen ©djujj gab nun ber 93tfdjof eine

93efd)Werbefdjrift ein, bie in ber <5t$ung beS batyerifdjen Slbgeorb*

netenljaufeS oom 23. Januar 1872 gutgeheißen unb unterftü^t

tourbe. 2)ie TOinber^ett beS §aufeS oertljeibigte bie Regierung.

3uerft bemerfte $ölf, baS neue £)ogma ^abc gar nidjt publictet

toerben bürfen, weil bie 93ifd)öfe baS placet ber Regierung nidjt

juüor eingeholt Ratten, eS Ijabe alfo gar feine ©ilttgfeit für 93atyern.

^örg, ber 9)teljrl)eit fidler, ritt ba% ^ßarabepferb beS unbe=

bingten ©efyorfamS gegen bie $irdje, ber audj ber Staat geljordjen

muffe. <Seop führte bagegen in längerer $ebe auS, bie ^efuitew

Partei mit bem incompetenten Eoncile fen gar nidjt bie alte $ird)e

unb Ijabe fein ütedjt, ©e^orfam ju forbern. ES fegen nur (po*

litifdje) 2Bül)ler, bie in bem friebenooHen 2)eutjdjlanb einen 9ftc*

UgionSfrieg ent^ünben wollten. 3)aS geuer feb angejünbet, unb nun

wolle bie 9tteljrl)eit ber batyerifdjen Kammer, anftatt $u löfdjen unb

ben Sanbfrieben fyeräuftellen, nur nod) Del ins $euer gießen. 2)ie

33ifdjöfe fetjen über bie 33ebeutung beS 3)ogmaS fo wenig im klaren

gewefen, baß ber TOnifter, wenn er ftd) nadj bem Eoncil um eine

Wenjet, ®efc&id)ie ber neueftett Sefuttenumtriebe. 14
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(grflärung an jcben einzelnen berfelBen gemanbt l)ätte, eine duftet*

!arte aus Ladern allein befommen Ijaben würbe. UeBerr)Qnpt glaube

TOemanb an ba§ Swgma, als ältere unb jüngere Söeiber beiberlei

(SJefdjledjtS. (®ro&e §eiterfeit.) Selbft bie grofce Wnzafy ber «Bt-

fd^öfe benfe nidjt einmal baran, an baSfetbe ju glauben. (Tumult

redjtS; $ufe: 3)aS ift Süge!) Sin f)ol)er 9flitraträger f)abe erflärt:

„SBemt td) nochmals nadj <Rom fäme, id) ginge mieber jur Dp*

pofition" (Unterbrechung: Manien! 3Serleutnbung!)
—

„eS ift ber*

jenige, beut mir bie Sfteftauration beS r)icfigen S)omeS oerbanfen!"

Ober Ijabe nidjt ein ÜKitglicb ber Kammer — eS jtje hinter iljm

(bem ^Rebncr) unb fet) fjeute fein (Segner
— öor bem (£oncil§~

befdjlüffe ju iljm gefagt: „2Öenn ber $8efdjluf3 in $om ju «Staube

fäme, müf$te man auS ber$ird)e treten!" $ej$t möge er austreten!

(öärm.) 9fobner gibt nun eine lange €>djilberung ber roafjrfdjein*

lidjen Solgen beS 3)ogmaS, erlennt aber in ben ganzen firdjen*

gefdjidjtlidjen Vorgängen ber Sefetjett etmaS ^rooibentielleS, erinnert

an eine alte ^rop^ejei^ung, bafj bie $irdje nur beftefjen merbe oon

^ßetruS I. bis $etruS IL, meldj' lejjterer eben fo lange auf bem

Stutjle ^etrt fijjen merbe, als erfterer, unb glaubt fiel) leiner %'dn-

fdjung tjmjugeben bei ber 9Innal)me, baß thzn fo fiegreidj, tote bie

beutfdjen SBaffen aus bem jüngften Kriege Ijeroorgegangen, audj

bie beutfdje SBtffenfdjaft ber römifdjen grierardjie gegenüber fetjn

merbe. (93raöo! IhtfS.) $on ber burdj baS befannte $)ogma im

neunzehnten ^a^r^unbert Ijeroorgerufenen $irdjenfpaltung unti iljrem

eigentlichen Urheber, bem jetzigen Zapfte, merbe man aber fagen:

„il grande devastatore della chiesa". (Sßraoo! linfS. Unruhe

redjts.) 2BaS bleibt uns nun ju tljun? f djltefjt $ebner feinen

IVaftünbigen Vortrag, unb beantmortet biefe §rage folgenberma^en:

(£S bleibt nichts übrig, als bie Sjcommunication jurücfyunefjmen,

mie baS früher oft gefdjeljen, mo gut fatljolifcfie batyerifdje öerjoge

bie (Seiftlidjen $ur Surütfnaljme jmangen unb bie 3?erfünbigung

einer folgen bei §aft verboten. ^)aS madje id) bem (SuItuSminifter

5um Sßormurf, bafs er nidjt bei ber erften (fecommunication in afjn*

lieber 2ßeife eingefdjritten ift.

Sine treffliche $ebe l)ielt aud) b. ^örrnann, ber frühere 9JU*
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nifter be§ Innern, inbcm er bie foöljiftifdjen $ed)t§tf)eorien ber

£ammermef)rfjeit rote eine (Surfe mit fd)arfem Keffer ^rfrf)ttitt.

„$)ie Kammer l)at gefdjmoren, btc Berfaffung aufredet ju galten

unb man mutzet ib> ju, etnjelne Beftimmungen -$u e§famotiren

itnb fatljolifcfje <ßolittf ju treiben. $n ber Berfaffung feö bie grage
be§ pacet fo flar entfdjiebcn, bafc barüber gar fein 3fo«ftf be*

fiebert fann. Wlan fönne audj gar nidjt leugnen, baj$ Dogmen
$irdjen=„@efe£e" jtnb, unb bie Berfaffung befiimme flar, bajj jur

Berfünbtgung öon (Sefejjen ba% föniglidje ^lacet erforberlid) ift.

2öenn baffelbe öermeigert tt)irb, fo miß bie Regierung bie Seute

nidjt fjmbern, an ein £)ogma ju glauben, fie mitt aber audj nidjt

bie ©emiffen§freil)eit berer beeinträchtigen laffen, bie nia)t baran

glauben motten (Seifall). (£§ ift fonberbar, bafj biejenigen, bie

fid) ftet§ bafür ausgeben, bie föniglidje (Semalt aufrecht erhalten $u

motten, berfelben mit ^räjubijien entgegentreten, menn e§ fidj um
einen Bifdjof Ijanbelt. $}ie länger be§ 9ttaj;orität§eradjten§

motten, bafj bie ©taat§regierung pm ©erid)t§öottäiel)er ber ®irdje

merbe. Üflan mutf>e ber Regierung bie foloffale Blamage ju, pm
Bottjuge einer Baä)t, bie fie befämöft, ben meltlidjen 9Jrm $u

leiten. £)er (£ib be§ ($5el)orJam§ , meldten ber Bifdjof öon 9lug§=

bürg bem $önig öon Bauern geleiftet, r)at bie nämliche (Geltung

mie ber, ben Pfarrer fRcnftle bem Bifdjof öon 9Iug§burg geleiftet

Ijat. Sejjterer gab mit feiner Befdjmerbefüljrung feiner £>iöcefe ein

Beiföiel öon griöolität (Beifall). 9ttan fyat bie Befürchtung au§*

geförodjen, baf$ eine frembe 9ttadjt fidj in biefe 3)inge mifdjen

merbe, aber er (Sftebner) glaubt, baft mir auä) ofme bie „frembe"

Sttadjt in Berlin mit ber mirflid) fremben 9ttadjt in Sforn fertig

merben. S)ie ^nfattibiliften f)ier im Saal fotten an tt)re 5lb*

georbnetenöfttdjt benfen unb nidjt confeffionette ißotftif treiben
%
moüen

in einem öaritätifdjen (Staate; mottten fie me^r öon irjren religtöfen

©emiffen§fcruöeln als öon jener Sßflidjt fidj leiten laffen, bann fottten

fie it)re üttanbate nieberlegen, fonft merbe e§ balb genug audj in

Baöern r)et^en: „£rinau§ mit ben Geologen au§ ber Kammer!"

(©rofcer Beifall).

9luf§ grünbtidjfte mie§ in ber legten Si£ung öom 27. Januar 9tti*
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ruftet ü. Sutj in ^toeiftünbiger Sftebe bie 91nfid)t ber Regierung als bura>

au§ oerfaffungSmäfjig unb inSbefonbere bte niemals unterbrochene ober

aufgehoben getoefene (Mltigfeit beS $lacet nad). (£r führte tjifto*

rifct) an, tote üiele Batjerifd^e Surften fdjon oon ($eorg bem $eid)en

bis auf Subtoig I. oom $lacet ($5ebrauct) gemalt Ratten. (Sr be*

toieS ferner auS bem SBortlaut beS schema de ecclesia bte Staate

gefätjrlidjfeit beS neuen ^ogma, toeldjeS bte Ultramontanen immer

nodj frtfdjtoeg leugneten, (£r frug, maS benn ba§ SSerfa^ren beS

SlugSburger 93ifct)üfS gegen ben Pfarrer in Gering anbereS fet), a(§

ein Söerfudj, baS neue $>ogma ben Öeuten getoaltfam aufjubringen.

(£r erinnerte an bie 3*^, w benen bie $äpfte oon Sloignon aus

ben guten 33aoern baS bitterfte iper^eleib antraten, inbem fie 35ann

unb unterbiet über ben eblen $aifer Subtoig btn 93aoem oerfjäng*

ten. (Sr bepdjtigte enblid) bie Ultramontanen ber Süge, inbem fie

unter ber blautoeifcen gatjne, al§ fet) eS it)nen einzig um bie ©elbft*

ftänbtgfeit 33at)ern§ ju tljun, bod) nur bie Xüramtei $omS in

$8at)em einführen unb bie Sßaüaria in römtfdje Letten fdjmteben

tooÜten.

Sdjliefjlidj ergriff audj nodj ber TOnifteripräfibent ®raf oon

§egnenberg baS Sßort unb fdjleuberte ebenfalls ben Ultramon*

tanen ben 33ortourf ber Süge inS ©efidjt: „£)ie öatifanifdjen ©»frete,

fprad) er, follen nichts 9?eueS enthalten?
—

Süge! "3)ie Bereini-

gung ber benfbarft abfoluten ®efe|gebungS*, Sftdjter* unb (£ijefutiö*

gemalt in ber ^erfon beS ^apfteS, oljne baft für feine Gmtjdjeibungen

bte 3uftimmung ber ®ttct)e erforberlidj märe, baS fet) firdjlidjeS

Seljramt
—

Öüge! Unb bie SluSbeljnung biefeS SIbfolutiSmuS

oom ©ebiet beS Glaubens auf baS ©ebiet ber Sitten berühre feine

bürgerten unb Politiken SSerljältniffe
—

Öüge! 2öarum Ijaben

bie 93ifd)öfe, menn fie nad) bem (Soncil ber 2öat)rt)eit fein 3ßu9m&

met)r geben tooöten, nidjt menigftenS bie Süge auf ftd) berufen

laffen? 2Ber !)at fie gelungen, iljre Unterarten in einen Sanb*

fturm ju oertoanbeln?" 2)ie fdjöne 3eü ber !Ru§e mirb ferner oer*

mifjt unb §err ü. Sutj oerfidjerte, felbft in ben minifteriellen ©djoojj

merbe fo mancher flerifale ©djuterj ausgefluttet. %l§ fidj Einige er*

füljnten, ein abtoetfenbeS „Ot)o!" auS^uftofsen, ba mürbe bie Stimme
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be§ SD^iniftcrS um einen bebeutungSootfen §albton rjöjer unb mit bem

ginger auf ^zn Soeben beutenb, rief er: „£)a§ ifi marjr, bi§ in

biefen ©aal herein!" 21ugenblicflidje§ ei§falte§ ©djroeigen fonftatirte

ben SSoü^ug einer moralifdjen ®oud)e.
— $)er ^ttinifterpräfibent

brüäte nod) ben SBunfdj au§, bie fdjtoebenben Sßirren mödfjten auf

frteblidjem SOßege gelöst ruerben, unb fdjlofj mit bem ©ajje: „(Sr*

aalten ©ie bie 23efdjmerbe al§ begrünbet, fo fdjlagen «Sie ben

iejten 9?agel in ben (Sarg be§ bürgerlichen unb confeffioneflen

grieben§, aber auf ©ie fällt bie SSerantmortung!" S3ei ber $b=

ftimmung ergab fidj ©timmengleidjljeit t>on Je 76 ©timmen. 2Beit

aber nad) ber Sßerfaffung ©timmengleidjrjeit al§ Verneinung gilt,

mar fomit bie Sßefdjmerbe be§ SifdjofS öon Augsburg abgelehnt,

unb bie überfüllten (SaÜerien brauen in ^ubel unb laut unb oft

tmeberr)olte§ 93rat»o au§. 3raei 9ttobification§anträge mürben eben*

falls abgelehnt. ®ie % 2Wg. 3. fabrieb: 2)aS fo bebeutfame

(£rgebni($ ber heutigen Abftimmung ber Kammer ber Abgeorbneten

oerbanfen mir oorjugSmeife audj ber großen Aufopferung be§ !ürj*

lict} in bie Kammer eingetretenen Abgeorbneten SuliuS 9ftüöer,

©taat§anmalt§ ju 3?ranfentt)al, bem bor jmei SBodjen ber Unfall

begegnete, einen guft gu bredjen, ber fid) aber beffenungeadt)tet mit

feinem großen ©üpSüerbanb in bie Kammer bringen liefe unb gegen

bie SBefdjmerbe ftimmte, fo bafc f)ieburd) ©timmengleicr)rjeit erhielt

mürbe.

£)ie 9ttündjener Abenb^eitung bemerfte: £>ie llltramontanen

finb gefdjlagen, fie rjaben eine unheilbare 9tteberlage erlitten, benn

bie oft auSfcofaunte Majorität ift bafn'n auf immer, ber rjeutige

Sag rjot fie um aüe§ Anferjen gebraut, in ben viertägigen Debatten

ftnb fie mefjr benn Je entlarvt morben. Söenn ber glaubenstreue

ßatfjoltf £>egnenberg ben Körnungen auf ir)r 21natr)ema ben beutfdjen

gludj prüft: „Sind) ber Süge!" menn Sßräftbent §örmann nadj*

meist, bafe bie (£ibe auf bie Sßerfaffung gebrodjen mürben, fo finb

ba§ £fjatfacr}en, bie 9ttemanb aus bem 3Solfe oergeffen mirb, ber

nod) ©inn für 2öar)rl)eit, $edjt unb ©efe| r)at.

©amalS mürbe attS 9ttünd)en gef abrieben: Unfere frommen
unb „fcatriottfdjen" §o$roürbigen finb bodj rec^t angenehme §erren,



214 drittes S3u<$. $ie mttafyoliUn.

öanj im ©eifte ber djripdjen Siebe. £)a§ erfuhr jüngft nameutlidj

£)r. <5e|){>, ber bodj fonft felbft ju ber 3unft Ujjrer meltlidjen 5Äit*

ftreiter gehört, burdj feine neulidje unfef)lbarfeit§feinb{idje Steht aber

ben 3orn ber ?ladjfolger (£§rifti im Jjödjften DJkfce auf fid) ge=

laben §at tiefer gorn unb £)af3 $at fid) audj bereite in füf)t*

barer 2Beife über bem Raupte be§ „abtrünnigen" entlaben. ©eüü

befam nämlid), faum ein paar 2age nadjbem er ba§ fdjredlidje

23erbredjen begangen fyatte, t>on einem Pfarrer feines SBa^lbejirtS

einen gar Iieben§mürbigen <5djreibebrief be§ SntyaUS, bajs ber §od)*

mürbige oon einer grau, bie auf einem 2Imr>efen Sepfc'S ein Kapital

öon 45,000 fl. ftetyen tyat, beauftragt fet), if)tn gu eröffnen, bajj fie

megen ber 9vebe, bie er gegen bie „fatfjotifdje $irdje" gehalten unb

bie öon btn liberalen mit großem Beifall aufgenommen morben

fet), iljm ba§ Kapital fünbe, unb um bie 3artfmmgfett biefe3 53er*

fahren* ju er^ö^en, mar beigefügt, £)r. &tpp möge für ben D?aa>

tijetl, ben er titva burdj biefe ^ünbigung erleibe, jtd) bei ben

Siberafen fdjabloS galten. 2Iber nidjt blofj in ©elb*, jogar in ben

fjetltgfien gamilienöerpltniffen fudjt man btn nun 23erfeljmten

töbtlid) $u treffen, inbem man SBerfudje madjt, feine grau ju be*

megen, bafc fie oon bem gottlofen (&attzn fidj fdjetben laffe. ®a§

ift ^riefterradje.

Snsnrifdjen t)oü>g fidj in 9Mnd;en eine Mianj ber Ultra*

montanen mit ben ©ocialbemofraten. <£>a§ ultramontane „SSater*

lanb" bruefte bie ®inlabung ju einer Slrbeiterüerfammlung in

9#üntf)en ah.

$n jenen £agen la§ man in ber DJkinaeiiung: 2)er oberfte

(SeridjtSljof in Söatjern §at ba§ Urzeit befiätigt, tooburd) ber §err

SBifdjof oon 9tegen§burg megen 23eleibigung be§ Sßürgermeifterä ^u

$öjjting burdj eine girmungSürebigt in bortiger $ird)e ju 75
fl.

©elbbufte unb in fämmtlidje Soften berurtljeilt mürbe. £)a§ Urteil

motitrirt fid) bamit, bafj bie 23ifd)öfe gtrar unreifell)aft ein $ed)t

ber firdjlidjen ßenfur über ifjre ©laubigen ptten, baji fie aber bei

Hebung biefe§ $ed)te§ nid^t einer Sßrtoateljrenfränfung fid) fd)ulbig

madjen bürften. 9ttit bem ©ebraudje eljrenfränfenber Söorte öer*

fielen bie SBifdjöfe gleidj jebem 9Inbem bem ©ebiete be§ @trafred)t§.
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£)ie Wi$tigfeit§befd)tberbe be§ $8ifd)of§ würbe bom t)5d^ften ©eridjtS*

fyof bermorfen.

£>amal§ (@nbe Januar 1872) erfuhr man aud), bie $ranft)eit

bc§ $rtn&en Otto, be§ einzigen unb felbft nodj unocrmäljlten 33ru*

ber§ be§ unbermäljlten Königs, rjabe ftdt) feljr berfdjlimmert. „(£r

befinbet fidj unter ärjtTid^er ^Xufftc^t in 9U)tnbl)enburg , unb tr)at=

fädjltdj fteljt bie Stynaftte be§ Königs 5QZa£ II. auf jtoei klugen.

Um fo begreiflicher ift e§, bajs $önig Subtbtg IL, als er borgeftern

im Jpoftfyeater erfd)ien, bon bem ^ublifum ftürmifdj begrübt mürbe.

9ttan !ennt bie Stellung, meld;e ber JJfürft ben flerifalen Zuläufen

gegenüber bon jet)er eingenommen t)at, unb bajj ber am £age bor*

Ijer erfodjtene Steg beS 5CRinifterium§ unb ber Siberalen jugleidj

eine föenugtljuung für bie berfönfidjen Ueberjeugungen be§ sDco=

narren mar. 9ftit meinem (£ifer ber öttefte Ofjeim be§ Königs,

$rinj Suitbolb unb beffen ganzes $au%, bem UttramontamSmuS an*

fyängt, weift ^ebermann, unb jeber gute 33at;er muft ttnin[d)en, bafj

biefe 3flicr)tung
— eine Seitenlinie bleibt/'

Wlan berbanb mit biefer SDZündjener 9tadjrtd)t eine mtjfteriöfe

römifd)e $orrcfbonben$ be§ ^olnifdjen $ra}, „bequfolgc am ruffifd)en

£>ofe $erfönlicr}feiten welfifdjer Verbinbung unb (Stefinnung für

eine SSerfölwung aurifdjen $ufelanb einerfeitS unb $olen unb bem

$atl>oltci§mu§ anbererfeitS tr)ätig mären, um auf biefer ©runblage

eine rujfif$=fran3öfifd>englifd)e Mianj jur S^trümmerung ^eutfer)*

lanb§ unb Italiens ju ermöglichen, darauf mag wenig (Skwidjt

gu legen ferm. Sflerfwürbig ift aber, bafj ber erfte Xfyeit biefer

^otij bon bem rjiefigen SSolfSboten, beffen Regierungen ju ber

SRunctatur befannt finb, audj feinerfeits unb jwar mit bem 33er=

merfen gemelbet wirb, baß biefeS (£reigntf$ ein fel)r erfreuliches unb

IjoffnungSretdjeS fei). Unter biefen Umftänben r)at eS ein gemtffeS

Sntereffe, bafj ba§ f)tefige ,fatl)olifdje' ober ,£)ofcaftuo', beffen

^roteftoren gewiffe, burdj bie, mie eS fdjeint, unheilbare (£rfranfung

beS ^ringen Otto neuerbingS mieber in ben SSorbergrunb ber

Rüljne getretene ^rinjen beS batjerifdjen §aufeS finb, baS genannte

23fatt als eigenes Organ ju acquiriren fudjt. 911S Vermittler be§

$aiferS mirb ber bekannte üteid^StagS* unb ScmbtagS^bgeorbnete
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Dr. ©tpttinger, ber $ater bes famofert ,3nttiatiö *
^Inttage§

<

/ ge*

ttQttnt. ©teidfoeitig fj)rid)t man in bcn vertrauten Greifen öon ber

naf)e beoorfterjenben Verlobung be§ ^rinjen Seopolb, be§ feiten

leopolbinifdjen ^rinjen, mit ber älteften ^rin^effin oon §>annoöer.

Sßefanntlidj ift ber ältere trüber be§ ^rtnjen Seopolb, ber ^rinj

Subroig, bereite üor öier Safjren burd) feine fteiratt) mit einer

^rin^effin üon 9ttobena augleidj in ben 93efi£ eines ber größten

eurojmifdjen gürftenfermßgen gelangt unb in bie ^ntereffen ber

burd) bie 9?eugeftattung Italiens unb ®eutfc$Ianb§ bepoffebirten

^rjnaftien gebogen morben."

2Btc einzelne fatr)o!ifdje Pfarrer üon ber ^efuitenpartei fanatiftrt

unb encouragirt maren, bemie§ Pfarrer Seiner in 33at)errt. $)er*

felbe prebigte: „ttnfere fatrjolifdjen beutfd)en dürften maren Bei ber

Beraubung be§ $apfte§ müßige 3ufd)auer; fie nennen ftd) jroar

rjon ©otte§ (Snaben, allein man meijj nidjt, finb fie üon ®otte§~

ober £eufel§=(55naben ," mürbe bef#aft t>om 93eäirf§geridjt greifing

tregen 9flajeftät§beleibigung gu 1 $af)re geftung§ftrafe Derurtr)eilt,

ma§ auf ein r)albe§ $ar)r t)erabgefetjt mürbe.

^rofeffor ^ttefjmer in TOindjen mürbe üom bortigen (Jrjbifa^of

feierlicr) ejcommunicirt, meit er bem neuen £)ogma totbcrf^roc^cn, er*

flärte aber in einem offenen SIntmortfdjreiben, bafj ba§ rjierte Kapitel,

metdje§ bem ßanon 6 ber 23. Sijung üon Orient üorau§ger)e, ben

UntoerfalejriScopat unb bie Pienipotenz be§ $apfte§ bewerfe, benn

baffelbe beaeidjnet bie 93ifdjöfe „at§ üom ^eiligen (Seifte, alfo un*

mittelbar oon (Sott /' ntdjt mittelbar burdj ben Sßapft gefegt,

bie $ird)e (Sotte§ ju regieren unb äugletd) al§ ^adjfotger ber

^oftel.*)

^m 9D?ära 1872 fam ju greifing in dauern ber fatrjoilfdje

^riefter (Srtle in Unterfudjung, meü er, an einer ^aflfar;rt§ftrdje in

ber yicfyt angefteflt, ben abergläubigen SBaüfa^rern gemeines Sampenöl

al§ !oftbare§ Heilmittel angepriefen unb oerfauft l)abe. Sin 33c-

*) Proinde sacrosancta synodus declarat, praeter ceteros eccle-

siasticos gradus, episcopos, qui in apostolorum locum successerunt,

ad hunc hierarchicum ordinem prsecipue pertinere et positos sicut

idem Apostolus ait a Spiritu Sancto, regere ecclesiam Dei.
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fafiungSjeuge beponirte (Jebodj nur öom Jpörenfagen) , bafs (Srtle

fidj einmal fogar fjerbeilaffen mollte, eine franfe ^erfon bom $ranfen*

bette au§ birett in ben §immel Ijtnehtäutyebiren, jebotf) felbftöer*

ftönblid) nur um bie gal)rtaje Don 150
fl. $m origineflften mar

bie 5Iu3fage einer jungen grau, meldje öon i^rem eigenen Spater

— um eine bem lejjtern mißliebige §>eiratt) feiner %od)kx ju Der*

eiteln — su (£rtle gebraut mürbe, ber xijx ebenfalls eine Portion

Sampenöt mitgab mit ber SSeifung, fyieüon einige tropfen in ben

linfen 53rautfd)uf) ju flutten, bann fönne fie nid)t meljr anber§

unb muffe nodj am 5Iftare „Wm" fagen. £)afj ba§ SSunberöl

nid)t§ §alf, bemte§ ganj beutltdj bie balb barauf erfolgte Xrauung
ber 3wgin." 3)er geiftlidje Betrüger mürbe nur in bie Soften unb

&u ^mau^ig (Bulben Strafe öerurtljeÜt.

Sn Erlangen btlbeten bie OTatfyolifen bie 3fJle^r^ett unb baten

baljer bie Regierung, ju geftatten, bafs ifinen bie fattyolifdje $irdje

bafelbft ju ifjrem (SotteSbienffe eingeräumt merbe. ^aS mürbe

ifjnen nun audj in einem (£rlaf3 gemährt, roortn grunbfäjjlidj fefi*

gefteHt mar, baß „überall, mo bie 9ftel)tf)eit ber (SJemeinbe am alten

©lauben l)ält unb bie $ird)e ©emetnbe*(£igentlMm ift, bem urdjrtft*

lid^en sprinjty be§ (Semeinberatf)e§ $aum gegeben mirb."

($in Pfarrer %u SBalbenljofen im 9Wgäu mar ^nfaflibilift,

feine ®emeinbe aber altfattyolifd) , fo bafj feine $ird)e leer blieb,

tnbem bie ©emeinbe jum altfatfjolifd)en ©otteSbienft nad) Kempten

£>a fidj fein beutfdjer ^Bifd^of ber altfatljolifdjen 33emegung

annahm unb bie OTatljolifen bod) einen $ifdjof brandeten, um bie

Firmelung tiorgune^men, ridjteten fte ifyr Wugenmerf auf ben jan*

feniftifdjen (Srjbifdjof oon Utrecht, §>einrtd^ Soo§. tiefer tarn

nun mirflid) nadj 9ttündjen unb fyelt §ier am 7. Sult in ber ©t.

Dftfolaifirdje am ©afteig, „eine efjrmürbige ©eftalt mit meinem

§auprt)aar, aber förperlid) ruftig unb geiftig frifdj", ein §od)amt
unb erteilte ben £inbern ba§ Saframent ber girmelung. 9tod)

bem §od)amt betrat ^rofeffor griebridj bie Mangel, um im Wamtn
be§ (£rjbifd)of§ eine tiefergreifenbe 2Infpradje ^u beriefen. „$)a{$ bie

SBege be§ §crrn munberbar finb, ba% embfinbe er (ber §err @r^
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bifdmf) am heutigen £age triebet mit öoKcr (Semalt; beim mcr

fjätte je gebaut, bafj für ein öon ifym te|)täfentitte§, oon bem

fidjtbaten Raupte ber ®ird)e oerflud)te3, IjinauSgeftofceneS unb üon

beffen äaljllofen ©djmeidjletn unb Anbetern öerfyb'ljnteS unb be*

fdjimpfteS §äuflein oon ber göttlichen Sßorfe^ung eine foldje, Aufgabe

äurücfgelegt morben feto. Unb marum — §eifjt e§ weiterhin in

biefer eräbifdjöjtidjen Slnfpradje
— mürben mir (bic £ird;e oon

Utrecht) foldjer ©nabe gemürbigt? Sßeit mir ftritten für fRec^t

unb Söa^rljeit, für bie (£l)re ßljrifti unb ©otte§, für reine ©itten

unb ma^re Xugenb. SBeit mir, obfdpn ferner mipaubelt in ber

$irdje ßfyrifti, iljr mit unöerbrüdjlicfyer Xreue unaufhörlich anfingen

unb bic gemijjbraudjte ©emalt in bem, ma£ redjtmäjsig mar, $u

refpeftiten nie aufhörten. SSeil mir, obfdjon mit bittcrm £>aj$ oer=

folgt, foriel unb mo mir cS Dermodjten, Siebe unb (Sinfyeit gepflogen

^aben. gut §ülfe in ber grölen 9?ot$, bie je bie $irdje betroffen,

mürben mir über alle bro^enben ©efa^rcn ^tntneg erhalten; benn meld)'

größere Dlotlj fönnte eS für bie $ird)e (£§rifti geben, als ba$ bie

geiftlidjen £)irten, öoran iljr Oberhaupt feiber, mtber ben alten

(Glauben eine neue Seljre auffteÜen, betennen unb ifjre Untergebenen

3um 93efenntmj3 fola^er ^rrleljre smingen; ja fidj ntdjt freuen, bie

im alten ©lauben 33el)arrenben gu berfludjen unb ber 3Bol)Itr)aten

unb Segnungen ber djriftlidjen §eil§lel)re für unmürbtg ju erflären.

Slber (Sr, ber Sfrael beptet, fdjläft nidjt. Unb menn bas 23öfe

fidj fo ergebt, bafj ben Streuen be§ §errn btä ScbenSbrob oer*

meigert mirb, bann tjat (£r feine Wiener, bie fid) nict)t fürdjten, für

feine freuen ju forgen, bis ba% Uebel oorüber.

„3u jenen Streuen gehört 3fo meine beliebten! bie ©Ott burd)

feine grof$mäd)ttge ©nabe beptet, bajs Sljr (£uer £htie nid)t oor

bem Abgott beugtet. Unb treue geifttidje Wiener Reifen (§,ud) in

ßurcr yiofy'. Sludj bie IHrdje oon Utrecht l)at (Suren ÜRotljruf

gehört unb in i^m ©otteS Büfett erfannt. £>a§ §at mid) aud)

getrieben bem ülufe folgenb, (£udj ba$ «Saframent ju fpenben. Sie

gemö^nlid^e Orbnung möchte e§ un§ oerbieten, ba% ©efe| ber Siebe

aber gebietet e§ uns. C, bajs burd) ©otte§ ©üte unjer ©ienft

unter ßhtdj frudjtbringenb unb gefegnet feg."
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Wlan fdjrieb ferner au§ 9Jlünd)en : borgen reist ber (Eräbifdjof

nad) $iefer§fefben , um £>ienftag bort ju firmen, TOitttüod^ nad)

Gering, um $>onnerftag bort ju firmen. $n Kempten mirb er

Sonntag funftioniren. 91m Sage ber girmung j$u $iefer§felbeu

brannten greubenfeuer auf ben 93ergen. Sn ber ^farrftrdje ju

Gering mürben 184 altfatr)olifd)e Knaben unb ÜJiäbd^en öom (£r$*

bifd)of gefirmelt. 3u Kempten t)atte ber $önig ben 911tfatr)olifen

ben gürfienfaal jur girmefungSfeier überlaffen. 91m 16. 3ult

firmelte ber Grräbifcljof bie TOfatyolifen ju ^atferSlautern. 53511er*

fdjüffe unb ©lodengetäute empfingen i§n, unb bie Stabt mar feftlid)

beflaggt. £>e§gleid)en firmelte er in Sanbau.

^interbrein erfuhr man burd) ba§ fterifale „93aterlanb" , ba$

„ber £>err (£rabifd)of Don 9ftündjen*greifing, fobalb er bon ben

burd) btn (Srjbtfdjof 2oo§ auZ Utredjt r)ier oorgenommenen gunf*

tionen 9?adjrid)t erhielt, fofort einen energifdjen ^roteft an§ f. 2Ri*

nifterium (mit 3"ftfwwung be§ ganjen £)omcapitel§) eingefanbt

r)abe, mie er bann jebeS 9ttat, fo oft ein neuer, in ber ©afteig*

firdje üorgenommener facritegifdjcr TO ju feiner $ermtiüf$ tomme,

proteftire; bod) fdjeine e§, bafs alle biefe obert)irtlict)en $rotefte

einfad; gu ben Elften gelegt merben." 3)er 9Mnd)ener S5olf§bote

fdjrieb: „£)ie Stabt Sanbau l)atte baZ ttnglüd, am 21. ben be*

rannten fliegenben §oHänber in irjren dauern ju fer)en. $)erfelbe,

2oo§ Reifet er, liefe aud) t)ter feine gineffen lo§, trieb janfeniftifdjen

Unfug unb firmte nebenbei einige $inber. Sobamt mar grofje

Safel im Sd)manen, wobei mehrere Scfuiten, Römünge, Ultramon*

taue unb anbere milbe Spiere gefreffen mürben, natürlid) nur mit

bem 9ttunbftüd, baZ befanntermafeen bei Seuten biefer Sorte jiets

ba§ ©tnjige unb 33eftc ift, ma§ fie tjaben." Soldje Sprache fiir)rt

ba§ Seibblatt be§ QcräbifdjofS.
— SBort Sanbau fer)rte ßoo§ in feine

t)olIänbifdje §eimatr) jurüct.

(£§ ift auffaHenb genug, bafc audj noct) in ber gegenwärtigen

Seit, in melctjer ber fattjolifdje $leru§ fo fd)arf beobachtet mürbe,

gäfle mie folgenbe oorfamen. $m §erbft 1872 mürbe ßooperator

2Bürf bon 2Iuenfird)en ^u neun Monaten (Stefängnifc öerurtrjeilt,

meil er fid) mä^renb be§ Religionsunterrichtes unpdjtige gmnblungen
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gegen TOäbc^cn erlaubt fyatte, unb nmrbe ber fattjolifdje Pfarrer

©äderet oon 9Jcunbelfingen com Sdjnmrgeridjt in ßonftanj roegen

unnatür lidjer Unjud^t mit ben feiner ©eelforge anvertrauten ®inbem

jum 3"^tf)au§ oerurtfyeilt.

gapitct 3.

D« txftcn aUhatt>oltfd)*tt tfttfatnmlmtgcn,

9ttan fal) ba§ neue 2)ogma mit 9ted)t als ben äufjerften (£nb*

punft an, bi§ ju bem bie 91nmaf$ungen be§ $apfttl)um§ geljen

tonnten. Unoermeiblidj riefen fie ein Stf)i§ma Ijeröor unb $toar ein

für bie römijtfje $ircf)e nodj oerfyängnifjooIlereS, al§ e§ ber Abfall

ber ^roteftanten jur Dfaformation^eit gemefen war, meil iljr bie§*

mal öon «Seite ber meltlidjen 9ttäd)te feine fo au§reid)enbe Unter*

ftütumg bargeboten mürbe al§ bamat§.

®leid)tt)of)l fdjien bie altfatt)oIiftf)e Dppofition gegen 3ftom in

ben erften Sauren be§ $ampf§ nodj eine oerbältnifjmäjjig geringe

ju feön. 90kn pflegte bie ©öHinger, Spulte, griebridj, ÜJtidjeliS :c.

einen ©eneralftab ofme tanee $u nennen unb bie Ultramontanen

glaubten ftd) bereite ganj fidjer, aI3 ob bie ungeheure klaffe ber

fat^oliftt^en Seoötferung für immer auf tfjrer 6eite fteljen muffe,

fo bafj bie altfatf)Olifa> Semegung ber ©egentoart eben fo in fidj

felbft erfticfen mürbe, mie bie fog. beutfä>fatf)olif$e oor breifjig

Sauren. Mein bie Sßerljältmffe toaren bodj ganj anbere, unb bie

Ultramontanen bürften fidj in ifyrem frühzeitigen Xriumpl) bitter

getäufdjt f)aben. (£§ ift ganj richtig unb lägt fid) audj ganj natürlich

erflären, bafj bie altfatfyolifdje Dppofition nod) fd^ttjad) mar, fo

lange fie 1. Oon ber roeltlidjen (Staatsgewalt nod^ nidjt auSreidjenb

unterftüjjt, fo lange namentlich noä) nid(jt§ gefdjeljen mar, um ben

brücfenben 511p oon ber S3ruft be§ nieberen $leru§ ju oerfä>udjen

unb biefem gegenüber ben Sefuiten unb bem (£pi§copat me^r DJlutl)

unb eine freiere Bewegung gu geftatten; meil 2. bie ^roteftanten
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mit fi$ nodj nid^t ins Deine gefommen waren, mie meit fle- jener

Dbbofttton, aß einer einfachen $ortfe|ung ber Deformation, brüber*

lid) beifiefjen foflten, unb meil 3. bie OTatr)oIifen felbft unter ftdj

nod) mdc)t einig maren.

$)te 2tttfat$oltfen feilten fidj namlidj in jmei ^arteten, mobon

bie eine nur baS neue $)ogma bon ber ttnfelparfeit befämbfen

unb befeitigen, im übrigen aber bie alte $ircr)e beS XribentinumS

mit allen i^ren 9ttij3bräud)en mie bisher beibehalten, bie anbere

bagegen axify jene ^ttifsbräudje megräumen unb eine grünbüdje De-

form burdpljren moöte.

£>te überall in $)eutfdjtanb jerftreuten 2Htfat§oltfen fugten

jufammenäufommen, bie norbbeutfd)en mit ben fübbeutfdjen gülj*

hing ju geminnen. 60 eine Sufammenfunft am 13. 9lbril ju

Sonn, mo fid) Spulte, 9JlidjeüS, DeinfenS, gtorencourt ic. ju*

fammenfanben. %m 5. unb 6. $uguft 1871 berfammelten fidj

biete §äubter ber TOfatbolifen, namentlid) Vertreter ber fd)on an

bieten Orten gebilbeten Vereine ju §eibefberg, unb nahmen baS

Dftündjener Programm aus bem üftunbe be§ ^rofeffor gmber ent*

gegen. 5Jcan befdjtofs, fict) (Snbe Sebtember mieber unb jmar in

größerer 3^* in SO^ünd^en ju berfammeln. $n ber Sdjtufjfitjung

mürbe betont, eS fofle aüe§ bermieben merben, ma§ ben SSerbadjt

erregen fönnte, als merben fird)tidr)e Neuerungen beabfidjtigt. 9lb=

meidjenb aber lautete ber 93eridjt, in meinem ber Söettbriefter

5lnton aus SGßien ben 2tnfd)luj$ ber öfterreid)ifdjen 33emegung an

bie beutfdt)c anmelbete. „(£r moHte nämlidj mdt)t jebe Neuerung

bermeiben. 9Iuf feinen Aufruf Ijaben pd) bei ifjm in bier Xagen
über 1000 SBiener gamilien jum ^Beitritt angemelbet, unb er fjofft,

in menigen SBodjen eine ©emeinbe grünben 31t fönnen. (£r fragt

nun an, ob bie güb>er ber Semegung genullt fernen, über bie grage

ber ttnfetparfeit rjinauS eine Deform ber $irdje mit 2öa|rung beS

ädjtfattjofifdjen @tanbbun!te§ tjerbeiäufüljren. Sie in Oeftcrrctdt)

feben ju ben meitgefjenbften Deformen bon biefem ©tanbbunfte aus

entfdjloffen, &u Deformen in $)ogma, Siturgie, burcb, (£infüf)rung

beS SaienelementS in bie ^irdje ic."

9Iud) eine OTatljolifenberfammlung in Stuttgart erffärte ^mar,
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fie befämpfe nur bie 3nfatti6ilitöt unb roofle bie übrigen (glaubend

fäje, wie fie bie $irdje bi§ $um tribentinifdjen (Soncil entroicfelt

r)abe, ntdjt berühren, verlangte aber bodj freie 2Ba§l ber SBtfäöfe

burd) ba§ SBoIf, Slbfdjaffung be§ (BltbatS, ber Oljrenbeidjte, be§

TOjjbraucp mit §eiligenbiibew unb Reliquien, @infür)rung ber

(£it)iler)e unb (£ommunaIfcr)uIen.

2Inbererfeit§ erfuhr man, bie ßeiter ber jum 22. September
in 2ftünd)en einberufenen großen 9tttfatr)olifett)erfammIung (3tm*

gibt, gwber, ©raf TOot) n.) Ijätten in ifjren (Sinlabungen baZ

Recrjt, an ber Sßerfammlung t^eitjune^men , oon ber Sßejarjung

folgenber fragen abhängig gemadjt : ©laubt ir)r an bie geoffenbarte

Religion, an bie ®ottr)eit (£r)rifti unb an bie JBtbel? Waä) ber

Sübb. $oft.
— 21m 13. oerfammelten ftdj bie TOatfjoIifen be§

Mgäu§ ju Kempten, mo^u fief. »tele Sanbleute einfanben. $n
einer Rebe, roeldje Surft £>of)enIoI)e an feine 2ßät)Ier $u gordjr)eim

r)ielt, fagte berfelbe: ^aS beftefjenbe Staat§=$ircr)enrecr)t ift burd)

bie 93efcr)Iüffe be§ öaticanifcr)en ßoncil§ unb burcr) bie Haltung be§

beutfdjen (£pi§co:pat§ roefentüdj erfdjüttert. (£§ roirb nötr)ig ferjn,

baffelbe auf neuer ©runblage aufzubauen. 2Benn ber $irdje bie

greirjeit gemährt roerben mu[$, ir)re ($lauben§fer)re unb irjren (SultuS

feft^uftellen, irjre ®eiftlict)en $u bilben unb ju mahlen, fo muf3 ha*

gegen ber Staat fidj ba§ Redjt magren, bafür ju forgen, bafs feine

$irdje in ba% ©ebiet be§ Staates übergreife unb bafs jeber Staate

2Inger)örige gegenüber feiner $ird)e in feinen natürlichen- unb t>er*

faffungSmäjsigen Redjten gefdjü|t roerbe. $)ie§ fütjrt notfjmenbig

bar)in, bie Sßermnblung ber (£r)efacr)en mit ir)ren redjtficrjen folgen,

bie Sprung ber (£toilftanb§regifter unb enblicr) bie Sdjute gan$

unb au§fcr)Iiepcr) ^ur Sadje be§ Staate* ^u maerjen. Ob bie

Regierungen ber beutfdjen TOttetftaaten bie $raft unb bm ^Bitten

rjaben roerben, biefe S^ge in fo burcr)greifenber Sßeife p löfen,

barüber erlaube \ä) mir fein Urteil. Sollte e§ nidjt ber galff

fetm, fo ttrirb e§ nötfjig roerben, ba% SSertjältnifj jmifa^en Staat

unb $ircr)e auf bem 3öege ber $eicr)§*(5tefe|gebung bauernb feftju=

fteflen.

£)ie lange oorr)er oerfünbete grofje 2IItf atr)oIif en*$er*



$>ie etften nltfatljoltftfien SSerfammlungen. 223

fammlung mürbe am 22. September in 9JUtnd)en eröffnet. 3«

üjr Rotten ft€^ jaljlreicrje ©ebutirte bon altfatrjolifdjen Vereinen bon

gan^ $>eutfdjlanb unb fogar au§ Spanien unb 9tuJ3lanb eingefun*

ben. ©in mit ber ^ebaftion be§ Programms beauftragter 91u§fdjufc

legte folgenbe§ Programm bor: 1) Sm $erouJ3tferm unferer reli*

giöfen $ftid)ten Ratten mir feft an bem alten fatljolifdjen ©lauben,

rote er in Sdjrift unb Xrabition Bezeugt ift, fo mie am alten

fatrjolifdjen @ultu§. SSir betrauten un§ be^r)at6 al§ boÜberedjtigte

©lieber ber fatrjolifdjen $irdje, unb (äffen un§ meber au$ ber

$ird)engemeinfdjaft , nod) au$ bem burdj btefe (Semetnfdjaft un§

erroadjfenben firdjlid)en unb bürgerlidjen 9tedjte berbrängen. 2ötr

erflären bie megen unferer ©fauben§treue über un§ berpngten

ftrc^ttd^ert ßenfuren für gegenftanb§lo§ unb miErurlid) unb roerben

burc^ biefetben an ber ^Beseitigung ber firdjlidjen (Stemeinfctjaft in

unferem (Semiffen nidjt beirrt unb ma)t berftinbert. $on bem

Stanbpunfte be§ ($laubett§befenntniffe§ au§, mie e§ nodj in bem

fogenannten tribentinifdjen Srjmbolum enthalten ift, bermerfen mir

bie unter bem ^ontificate $iu§' IX. im Sßiberfbrudj mit ber Serjre

ber $irdje unb ben bom SIboftelconcile an befolgten ©runbfäjen ju

Stanbe gebrauten Dogmen, in§befonbere ba§ £>ogma bon bem

unfehlbaren Seljramte unb bon ber pdjftcn orbentlidjen unb un*

mittelbaren $uri§biction be§ $abfte§. 2) 2öir galten feft an ber

alten 55erfaffung ber $ird)e. 33Mr bermerfen {eben SSerfucr), bie

SBifdjöfe au§ ber unmittelbaren unb felbftänbigen Öeitung ber

©injelftrdjen ^u berbrängen. 2öir bermerfen bie in ben baticaniftpn

^ecreten enthaltene Sepe, ba£ ber ^ßabft ber einzige, göttlidj ge*

feiste Präger aller firdjlidjen Autorität unb 5lmt§gemalt fet), al§

im 2Biberfbrud)e fter)enb mit bem trtbentinifdjen ßanon, monadj

eine göttlidj geftiftete §ierardjie bon ^tfepfen, <ßrteftern unb

^iatonen beftep 2öir befennen un§ ju bem Primate be§ römiidjen

$ifdpfe§, mie er auf ©runb ber Sdjrift bon ben QSätern unb

föoncilien in ber alten ungeteilten djriftlidjen ®irdje anerfannt mar.

a. SOßtr erflären, ba§ nidjt lebtglidj burdj htn 9Iu§fbrud) be§ je*

roeiligen $abfte§ unb bie au§brüdlidje ober ftillfdjmeigenbe 3us

ftimmung ber bem ^ßabfte 51t unbebingtem ©eprfam eiblidj ber*
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£f(icf)teten $8ifcr)öfe, fonbcrn nur im (Sinflange mit ber tjetligen

©djrift unb ber alten firdjlidjen Xrabitton
,

tote fie niebergelegt ift

in ben anerkannten Tätern unb ßoncilien, ©lauben§fä£e befimrt

werben !önnen. %ufy ein (Sonett, meinem nict)t rote bem öaticam*

fdjen, roefentlicfje äußere 33ebtngungen ber Oefumenicität mangelten,

meldjeS aber in allgemeiner Uebereinftimmung feiner TOtglteber ben

93rud) mit ber ©runbtage unb Vergangenheit ber $irdje bot^öge,

t)ermöd)te burd)au§ feine bie ©Heber ber $irdje innerlid) berj)fliä>

tenben £)ecrete $u erlaffen. b. 2Btr betonen, baft bie Sefjrentfdjeibung

eine§ Sonett im unmittelbaren (StaubenSberoufctferjn be3 fatt)olifdjen

$o!fe§ unb in ber ü)eoIogifcf}en SBtffcnfc^aft ftcf) al§ übereinftimmenb

mit bem urjprüngltdjen unb überlieferten ©lauben ber $irdje er=

meifen muffe. 2Btr magren ber fatrjolifdjen Satenmelt unb bem

$leru§, roie ber rotffenfd)aftücr)en Geologie, bei geftfteüung ber

©lauben§regeln ba§ $edjt be§ 3 ewgniffe§ unb ber (£infj)rad>.

3) 2ßir erftreben unter ÜJlitmirfung ber trjeologifdjen unb canoniftt*

fdjert 2öiffenfcf)aft eine Reform in ber $irct)e, roeldje im ©eifte ber

alten $irdje bie genügen ®ebrecf)en unb SlJcipräudje f)eben unb

in§befonbere bie berechtigten 2Bünfcr)e be§ fatrjolifdjen 33olfe§ auf

£r)eilnar)me an bm fird)licr)en Angelegenheiten erfüllen roerbe. 2Bir

erflären, bafj ber $trd)e öon Utrecht ber Söorttmrf be§ 3anfeni§mu§

grunblo§ gemalt roirb unb folglidj jroifcfjen irjr unb un§ fein

fcogmatifdjer ©egenfa| befielt. 2ßir rjoffen auf eine 2öieberoereini*

gung mit ber griecr)ifd>orientalifd)en unb rujfifdjen $irct)e, beren

Trennung ot)ne jmingenbe Urfadjen erfolgte unb in feinem roefent*

litten bogmatiferjen Untcrfdt)tebe begrünbet ift. 2Bir erroarten, unter

SSoraußfe^ung ber angeftrebten Reformen unb auf bem Sßege ber

SBiffenfdjaft unb ber fortfdjrettenben djriftlidjen Kultur, allmälig

eine Verftänbigung mit ben übrigen djriftlidjen ßonfeffionen, in§*

befonbere mit btn proteftantifdjen unb bifdjöflidjen $irdjen @mglanb§

unb $merifa§. 4) 2Btr galten bei ber §eranbtlbung be§ fatrjoli*

fdjen $leru§ bie Pflege ber 2öiffenfd)aft für unentbehrlich. 2öir

betrauten bie fünftltdje Slbfdjliefsung be§ $leru§ bon ber geiftigen

Kultur be§ 3ar)rr;unbert§ in $naben*8eminarien unb einfeitig r-on

93ifd)Öfen geleiteten tjörjeren Set)ranftalten bei bereu großer päba*
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gogijdjer 93ebeutung für ba§ SBolf al§ gefä^rlie^. 2Öir münfdjen

bic TOmirhmg bcr meltlidjen Dbrigfeiten ^ur (£rstef)img unb §er*

anbitbung eines fiitlUHrommen , miffenfd)aftlic(j erleud^tetcn unb

Jjatriotifctj geftnntcn ßlcruS. 2Bir verlangen für ben fogenannten

nicbercn $teru§ eine mürbige unb gegen iegltdje ljierartf)ifd)e 2BiÜ*

für gefcpjte (Stellung. SGBtr oermerfen bxc burd) ba§ franjöfifclje

Stedjjt eingeführte unb neueften§ allgemeiner angeftrebte miüturlidje

$erfej$arfeit ,
amovibilitas ad nutum ber (Seelforge

=
($5ei[tlic()en.

5) 2öir galten §u ben bic bürgerliche greifet unb fyumanitaire

Kultur öerbürgenben 35erfaffungen unferer Sänber, oermerfen barum

audj au§ ftaat§bürgerlidjen unb culturljiftorijdjen ©rünben baZ btn

Staat bebroljenbe £)ogma t>on ber päpftlidjen 9JtadjtfülIe unb er*

Hären, unferen Regierungen im Kampfe gegen ben im @t)flabuS

bogmatifirten UItramontani§mu§ treu unb feft jur Seite ju flehen.

6) £)a offenfunbig burdj bie fogenannte ©efeÖfdjaft Sefu bie gegen*

»artige unfyeilbofle 3«rüttung in ber fatfjottfdjen ®ird)e oerfdjulbet

tuorben ift, ba biejer Orben feine 9fladjtfteflung baju mijjbraudjt,

um in £ierarä)ie, $Ieru§ unb SBott culturfeinblidje, fiaatSgefäljrlidje

unb antinationale Xenben^en ju oerbreiten unb ju nähren, ba er

eine falfdje unb corrumpirenbe Floxal leljrt unb übt, fo föredjen

foir bie Ueberjeugung au§, bafj griebe unb ©ebenen, (Sintradjt

in ber ®irdje unb richtiges SSerljältnijj jmifa^en \f)X unb ber bür*

gerufen ©efeflfdjaft erft bann möglidfj ift, menn ber gemeinfdjäb*

liefen SCßirffamfeit biefe§ Orben§ ein (£nbe gemacht fetin mirb.

7) 2H§ ©lieber ber fatf)olifd)en, nodj nidjt burdj bie öaticanifdjen

£)ecrete alterirten ®irdje, melier bie (Staaten :bolitifdje 9lnerfennung

unb öffentlichen (Sdjujj garantirt Ijaben, galten mir audj unfere

Slnffcrüdje auf alle realen ©üter unb Sßefijtitel ber ^irct)e aufregt.

9EJcündjen, 21. September 1871. £)a3 $ebaction§comite. ©öllin*

ger, 9teincfen§, Spulte, §uber, Waagen, Sangen, griebridj.

Solgenber 93eritf)t ber „Kölner 3eitung" gibt einen guten

Ueberblicf über bie intereffante Sßerfammlung. %m 22. September,
ettoa§ nadj §afl> 10 Uf)r mürbe bie beratf)enbe $erfammlung be§

$atl)olifen =
(£ongreffe§, bei meldjer fid) anfänglich etma 250 ®e(e*

girte eingefunben Ratten, burdj ben Ober*<Staat§amt>alt ü. 2Bo(ff,
Elena et, ®ej$t$te ber neueften Sefuitenrnntriebe. 15
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ben SSorfiJenben be§ 9Jlündjener 9ktion§=(£omit6§, eröffnet unb be-

grübt unb nad) feinem 93orjdjlage ba§ 23ureau folgenbermajjen $u*

fammengefet^t: t>. Spulte Oßrag), (ütyrenpräfibent , ©eljeimeratlj

Söinbfdjeib (£>eibelberg) unb Rationalratlj Heller (Slarau), SSice*

präfibenten , ^rofeffor Sdjmider (Ofen), Stumpff ((£oWcnj) unb

^elrotj ö. Söulfen ($affau), Sdjriftfüljrer.

9113 ©egenftanb ber 93eratljung tag ba§ t)on ber RebactionS*

ßommiffion ausgearbeitete Programm öor.

$)te ^rofefforen £mber (TOndjen) unb ReintfenS (93re§lau)

fungirten al§ Referenten. Stadtrat!) o. £)öllinger, Don ber $er=

fammlung aufs lebfyaftefte begrübt, djarafterifirte bie $irdje üon

Utrecht, 9luf SSorfdjlag be§ 23orfi£enben fanb feine allgemeine

Debatte Statt, fonbern bie QSerfammlung trat fofort in bie Special*

Beratung ein. £)er erfte $unct be§ ^ßrogrammeS mürbe oljne

Debatte angenommen, über $unct 2 fprad) Pfarrer 2lnton (2Bien).

£)ie S^ffung ber Rebaction§~(Sommiffion mürbe angenommen. Ueber

$unct 3 entftanb eine lebhafte Debatte, an melier fidj ^rofeffor

9ttidjeli§ CBraunSberg) , ^rofeffor Offtnin (Petersburg), Pfarrer

Slnton, Religion§tel)rer Mittel (SBarnSborf), ^rofeffor ©tumpff,

^rofeffor 93auer, ReidjSratlj ö. Mlinger, Rationatratlj Mer,
o. Siano (Spanien), ©e^eimerrat^ SBinbfdjeib, ^rofeffor Sdjnncter

unb bie Referenten beteiligten. Sdjlie&lidj mürbe ^ßunet 3 (nadj

ben Anträgen öon Stumpff, 9Jltd)eti3, Sd)micfer, 9ttoti unb Sdjulte)

in folgenber Raffung angenommen:

„SSMr erftreben unter 9ttitmirtung ber tljeologifdjen unb cano*

niftifdjen 2öiffenfdjaft eine Reform in ber ®irdje, meld)e im (Steifte

ber alten $irdje bie gütigen ©ebredjen unb OTfsbräudje lieben unb

inSbefonbere bie berechtigten 2Bünfdje be§ fatljoltfdjen 23olfe§ auf

oerfaffungSmäjjig geregelte £fjetlnaljme an ben firdjtidjen angelegen*

Reiten erfüllen merbe, mobei unbefdjabet ber ftrdjltdjen ßtn^eit in

ber Se^re bie nationalen 2lnfd)auungen unb 23ebürfntffe ber fatfjo*

lifdjen Golfer 23erüctfidjtigimg finben fönnen. 2Bir erflären, bafs

ber $irdje oon Utrecht ber SSormurf be§ $anfeni3mu§ grunbloS ge*

madjt mirb unb folglich jmifdjen iljr unb un§ fein bogmattfdjer

(Segenfajj befte^t. 2Bir hoffen auf eine 2öieberoereinigung mit ber
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grie$tfd)=orientaltfcr)en unb rufftfcfyen $irdje, bcrcn Trennung or)ne

jmingenbe Urfadjen erfolgte unb in feinen unau§gletdjbaren bog*

matifdjen Unterfdjieben begrünbet ift. SQßtr erroarten unter SSor*

au§fe£ung ber angeftrebten Reformen unb auf bem Söege ber

SBiffenfdmft unb ber fortfdjreitenben djriftlidjen (Sultur aflmäljficrj

eine S5erftänbigung mit ben proteftaniifa^en unb bifdjöftidjen $ird)en."

lieber $unct 4 fpradjen nod) $rofeffor ^flaaffen (2ßien), Pfarrer

Xangermann (33omt), föeftgionMefyrer SBoflmann (93raun§berg),

^rofeffor Witylii, Pfarrer Hnton unb Dtfattonatratr; JMer.

£)ie meitere SBeratljung mürbe auf ^adjmittag um 1
ttfyr

oertagt.

9kdjmittag§ um 3 1

/* Ufjr begann bie jmette berau)enbe Situmg.

Sßrafibent Spulte teilte ber 33ermmmlung ein ©lütfmunfcr)-

Xelegramm be§ gortbiIbung§=9teform=93eretn§ Dfen=$eftr) mit; fo*

bann mürbe in ber S)i§cuffion über $unct 4 fortgefahren. $ln

berfetben beteiligten Jidj bie §erren ^ßrofeffor Cornelius (5ttünd)en),

SBettpriefier Xf)oma§ S3raun Cßafjau), TOebtctnatrat^ $reu|er ($)ur*

lad)), ©tumpff fpradt) entfdjieben gegen bie 33eftimmung, bafj ber

Staat bie (Srjieljung be§ ÄtcruS ^u übernehmen Ijabe, meit bie§

eine ©djäbigung ber firdjtidjen gretrjeit merben fönnte, unb 9teidj§*

ratt) Dr. o. ©öHinger unterfiüjte ityn in biefer 5Infd;auung auf§

toärmfte, metf er ein Anrufen ber birecten ©taatSgemalt für fyödjft

gefaljrlid) rjafte; e§ fönnte ja felfcft ber gaü eintreten, ba§ in

irgenb einem Staate bie feubaHIertfale Partei jur Regierung fäme
—

meldte traurige ©onfequenjen mürben bann au§ oorberegter 93e*

ftimmung ermadjfen ! 3)er $unct 4 mürbe fobann nacr) einer !0lobifi*

cation, meldte au§ ben ÜRobtficationcn 9ttaaffen§ unb $eindcn§ er*

ttmdjS, in folgenber Raffung angenommen:

„Wix galten bei ber §eranbilbung be§ fatfyotifdjen ÄleruS bie

Pflege ber 2Biffenfdjaft für unentbehrlich). SGßir betrachten bie fünft*

üdjc 2Jbfcr)tieJ3ung be§ ßleruS Don ber geifttgen (Sultur be§ Saljr*

I)unbert§ (in Änabcn ©eminarien unb etnfeitig oon Sötfd^öfcn ge*

leiteten Ijöljeren Sc^ranftalten) bei beffen grofjem ßinftujj auf bie

$olf§cultur at§ gefäfjrltdj unb als rjödjft ungeeignet jur ©rjie^ung
unb ^eranbilbung eines fittlta>frommen, hriffenfcfyafttia) erleuchteten
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unb patriotifa) gcfinnten $feru§
;
mir verlangen für ben fogenannten

niebcren $lem§ eine mürbige unb gegen jegliche ^ierardjifdje 2Biß-

für gefd)ü|te Stellung. SBir bewerfen bie burd) ba§ frangöfifc^e

SRedjt eingeführte unb neueften§ allgemeiner angeftrebte millfürlidje

93erfe|barfeit (amovibilitas ad nutum) ber Seelforgßgeiftlidjen."

$unct 5 mürbe unoeränbert angenommen.

$m ^unct 6 mürbe lebiglid) bie 9ttobification gefteöt unb Ott*

genommen, ba$ ftatt: „ba er (ber $efuiten-Drben) eine falfdje unb

corrumpirenbe 9Jloral leljrt unb übt", gefegt merbe: „ba er eine

falfdje unb corrumpirenbe 9ttoral lef)rt unb geltenb madjt."

$unct 7 mürbe ofyne Debatte angenommen.

©o mar nun ba% ganje Programm, gemiffermaßen baZ

©lauben§befenntnifj ber ^Ittfatfyolifen, mit (£inmütl)igfeit feftgefteflt.

Sßrofeffor o. Sdjulte entmitfelte nun, mie not^menbig e§ feö,

mit ber 93ilbung altfatljolifdjer ©emeinben fogleidj einen Anfang

ju machen unb bafür bie ipülfe be§ Staates nadjjufudjen. £>em

trat nun £>öEinger entgegen, marnte üor bem Sdji§ma, „oor ber

S3etretung be§ praftifdjen 93oben§," empfahl bie fyödjfte 93orfidjt

unb mollte nidjt eine $trdjentrennung , fonbern eine Reform inner-

f>alb ber einigbleibenben $irdje burdjfejjen. (£r fagte: „Sie fdjeinen

mir in bem großen Srrtljume befangen $u fetm, ba$ $apft unb

Sßifdjöfe fdjon baburdj, baft fi* irren, aufhören, redjtmäjjig $apft

unb SBtfdjöfe ju fetyn, unb bafj Sie fofort $ur 93ilbung einer neuen

£>ierardjie fabreiten bürften. ((Sinjclnc fRufc: bodj! bodj! $a moljl!)

$)ie§ ift nidjt ber gaü. £)er (SpiSfopat, an bem mir ja aud) feft-

gufjalten erflärt Ijaben, ift unb bleibt ber redjtmäfjige (£pi§fopat, unb

bie bisherige fatfyolifdje $irdje ift unb bleibt tro£ ber oatifanifdjen

betrete bie redjtmäfsige grofje fatfjolifdje $irdje. 2Bir befinben un§

jmar in biefer $irdje in bem 3uftanbe einer 9Irt -ftotfymeljr, ätyn*

lid) mie $aul oon Samofata pr 3eit ber arianifdjen «Streitig*

feiten; unfere D^ot^me^r ift eine gerechtfertigte, unb mir miffen nidjt,

ob fie oon fürjerer ober längerer £)auer ift; aber über biefe 9totf)-

metyr bürfen mir feinen «Stritt ljinau§gel)en; fonft geraden mir auf

eine SBafyn, auf meldjer fein (£nbe abjufeljen ift. 5öenn Sie Seften

bilben motten, fo r)aben Sie feinen (Sinflufj mefyr auf bieJHrd)e.
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Weinten Sie fidj ein 53etfpiel am $roteftanti§mu§. *£)ie 3^cfor=

tnation fyat barum iljren $totä öerfefjlt, meil fie in eine Trennung

ton ber $ird)e l)inau§Itef; ber $roteftanti§mu§ ging feinen eigenen

2öeg; aber aud) bie fattjotifdje ®irdje ging iljre Sßege, unb biefe

SBcge waren nidjt bie tieften, benn bie $irdjc tourbe nidjt reformirt.

2öir muffen in ber $ird)e bleiben! ©lauben Sie mir, idj $abt

mein ganzes Seben mit bem Stubium ber $irdjengefdjid)te juge-

bradjt; idj §aU alle Spaltungen, alle Secten unb $ejereien ftubirt,

td) fenne tt)rc (ümtfteljung, ifjren Verlauf unb iljr (£nbe. 2Juf ©runb

biefe§ 2öiffen§ foarne idj Sie einbringlidj oor bem 2Bege, htn Sie

Mxtkn motten."

Üttit 9tedjt entgegnete man iljm, bafs fid) bie bon ben Sefuiten

burd) unb burd) inficirte römtfdje ®irdje gar nid)t reformiren laffe

unb bafs ba§ Sd)i§ma unoermeiblidj feg. SJudj Sutljer moüte nur

eine Reform unb fein Sdjt§ma, fd)eiterte aber an $om§ unüer-

befferltdjem Strome. £>ie 3?erfammlung ftoradj fidj mit menigen 9Ju§=

nahmen für Spulte nu§, inbem bie 9ftebner nadmriefen, ba$ ber

bermalige 5^otr)(tanb bereits fo grofc unb fo bebürfnij$reidj für bie

t)on ber pafctftifdjen §ierard)ie cenfurirten $atf)olifen geioorben feü,

bafj bie SBetretung be§ öraftifdjen $8oben§ unb eine notdürftige

Söieberfyerftellung be§ geraubten firdjlidj
=
religiöfeu Seben§ abfolut

nimmer öermieben merben fönne unb audj nidjt oljne bie größte

Sdjäbigung ber Sadje überhaupt unb ber fatl)olifd)en 2Sar)rt)ett

inSbefonbere oermteben merben bürfe. 3)ie SSerfammlung folle ja

nid)t ofyne biefe Stljat, oljne biefe fo fdjon ba% Minimum ber Ott*

forberniffe entljaltenbe $efolution aufeinanber ge^en; benn fonft

mürben fie alle fid) ben SSortourf ber ßljarafterfdjtoädje in ctfjntidjer

SGßeife, mie felbe ^um Sdjaben ber fatljolifdjen 2öal)r^eit feit ben

Sagen be§ Sßatifanifdjen Vorteils innerhalb ber fatljolifdjen $irdje

fo tiielfadj offenfunbig geworben, unb mit ooHem $edjt, ^ujie^en.

§aben mir, fpradj fdjliefslidj ber 9Jntragfteller, ben Üttutlj, baS, ma§

mir im Programm tljeoretifdj feftgefejjt Ijaben, audj üraftifd) burd)*

jufii^ren.

9lm 23. September mürbe bie erfte öffentliche 5krfammlung
im ©la§balaft gehalten, ©öttinger tr>ol)nte il>r, fomie aud) ber
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folgenben, ntc^t mer)r bei. 9Inmefenb maren 4000 ^erfonen. Dar*

unter mer)r als 300 $)ekgirfe. S)ie Slbenb^eitung enttnarf öon ber

Sßerfammlung ein ffare§ Sßilb: „^mpofant, mädjtig unb ergreifenb

mar ber äußere (Einbrucf, ben bie erfte (Seneratoerfammhmg ber

OTatrjolifcn im meftlid;en ^abitton be§ ©IaSpalajleS barbot.

<Sdt)aarenroeife ergoß fid) ber 9Jtänner ©trom in ben ttd^tt)eHcn

$racr)tbau unb gebrängt ftanb unb faß man $opf an $opf in bem

ungeheuren $aume, al§ e§ brei It^r 9?adjmittag fdjlug unb bie

SSerfammlung eröffnet mürbe. 2Bor)I an 6000 Männer maren r>er=

fammelt,
— lauter el)renr)afte, djarafterfcfte Männer au§ allen

(Sauen $eutjd)Tanb§, au§ allen Stä'bten SBarjcrng, freie £)eutfdje,

bie fidj nid)t berjerrfdjen unb unterbrüden laffen motten oon bem

römifdjen 93ifd)of ! 93ie(e, fer)r ötelc oon irjnen glänzen burdj Sßiffen*

fcrjaft, ßfjarafter unb Stellung. §ier fi|en auf referoirten Spiäjen

bie 9Ibgeorbneten 33at)ern§, r)ier bie Megirten ber TOatrjotifen*

oereine, bort fterjen Offiziere unb Militärs, tyier $auf(eute unb

93ürgcr. Unb meldte (Jrfdjeinung bietet nictjt bie grünberjangene

Tribüne bar ! t)ier oben, ber 33erfammlung gegenüber, fitjen in brei

Steigen bie §erren be§ 9lction§comit<3§ , bie Männer ber XBtffen*

fd)aft unb be§ beutfdjen (£I)arafter§, berühmte tarnen, befannt meit

über bie ©renken (£uro£a§! §ier in ber redeten (£de fijjt
ber oon

Sftom fo fer)r gefürdjtete ^rofeffor £mber, ber raftlofe SSorfämpfer

ber TOfattjoIifen, ir)m gegenüber an ber Unten ©de ber (Sljren*

präfibent Dr. ©djulte au§ $rag, ber 9ftatabor beutfdjer $ed)ter

gegen bie jefuitifdjen Sdjaaren, ^rofeffor griebrid), 9ttid)eli§, 2öinb*

fdjeib, Dbeiceremontenmeifter (Sraf 9ttoö, $einden§, Pfarrer 9Inton,

Sanbamman fetter, ^ßrofeffor (£orne!iu§, ^Raa^en, DberftaatSanmalt

ü. 2Mff, lateinifcrje unb griedjifdje ©eiftlidje
— unb mer fie alle

femt mögen, bie macfern, gelehrten Männer.

@rjren})räfibent Dr. o. ©djutte eröffnet bie 23erjammlung.

Stille, lautlofe 3^ur)c entfielt in meitem Flaume, 9Itte§ laufet ge*

tyannt unb doli ^rmartung ben Sßorten ber föebner, bie ber W\fy

nad) auftreten, ^rofeffor Dr. §uber betritt bie föebnerbütjne juerft,

feine tieftiegenben fdjmarjen $ugen bilden über bie taufcnbfrtyfige

$erfammfung, feine einfachen, geiftreidjen Darlegungen ber heutigen
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©egenfä^e, be§ Materialismus unb PriftentrjumS, finbcn lebhaften

<8eifaü unb erregen greube, ba er ©ott bie (£r)re gibt unb ben

flreng d&rifHtdjen ©tanbbunft roaljrt. ^rofeffor Dr. 2£inbfd)eib au§

§eibelberg, ba§ getreue konterfei SincolnS, fbridjt fürs unb marfig,

jeber feiner <3äje ruft ben raufdjenben JBctfaH bet $erfammlung

^erbor. <£t tyält ben begonnenen $ambf für einen eminent beutfdjen,

benn tr-a§ $eutfd)Ianb befifce, ba§ r;abe e§ errungen mit ben Sßaffen

be§ freien ©elftes. ©ie neue römifdje Seljre aber berftopfe ben

Duett be§ freien, beutfdjen SebenS unb treibe Me, bie ir)r folgen,

ber geiftigen Stumpfheit unb bem fittTtcfjcn SSerfaH in bie tone,

©ie ©efdjidjte fofle bereinft nid)t fagen, ba$ bie Nation ttjre großen

(Srrungenfdjaften bom $rieg unmittelbar barauf im ^rieben fid) f)abe

berfümmern laffen. Pfarrer $nton au% Sßien, ein Meines, unanfetyn*

lidjeS üflänndjen, mit leifer, fdjmadjer Stimme, bringt ntc^t nur bie

©rüge, fonbem and) ,©eift unb §er$' ber beutfdjen trüber in €>efter=

reidj, bereu 93eftrebungen laut bejubelt unb anerfannt merben. ®en=

felben Wnftang finben bie ©rüge ber Ungarn unb ber tttredjter $ird)e,

beren Vertreter fid) bergeblid) bemüht, beutfdj $u ffcredjen, atier eine

einfädle, mürbige (£rfdjeinung, fo männlidj unb bodj fo befdjeiben,

folgt man feinen ftarfgequetfdjten SBorten mit Slufmerffamfeit.

Waä) ifjm ffcridjt spater §t)acintr), ber einfüge Siebttng ber

frommen ^arifer ©amemoelt, ber Unebner Don 5Rotre*S)ame. 2öer

fälje Ijeute in itjm ben $armetitermöndj ? Spater Sptoacintr) trägt

fdjttjarsen graef, ftel)enben §alSfragen mit fd^toarjer ©djteife unb

tritt mie ein SMtmann, boÖ (Slegan^, bofl SiebenSmürbigfeit auf.

@r fpridjt fran^öfifdj; fdjon nad) ben erften Söorten jetgt er fidj

als ba\ boHenbetften föebner, ber, ganj geuer unb gtamme, mit

feinen Söorten fbrüfyt mie ein angefangener ©belftein unb mit

feiner meinen, tyo'^en ©timme erftaunltd^c gtmwaftifdje Hebungen
bornimmt. (£r reißt f)in, er bezaubert, er entjüdt, 9Ifte§ jubelt

feinen jünbenben SBorten über baS (£(jrifientfjum ber $atafomben

ju. 9ttit feinen SBorten fdjneflt ^toacintr) äugleic^ feine ganje fleine

gtgur in bie §ö^e, mit feinen Sßorten bueft er fidj nieber bis 5um
föanbe ber Tribüne. D^temanb !önnte biefem 9ttanne geinb fc&n,

ber bie Seelen mit ber Wiad)t feines 28orte§ unmiflfürttd) binbet,
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ber balb in fünftlidjen Venoben, balb in furzen ©äjjen, immer aber

fo bernünftig, fo flar, fo einleudjtenb fprtd^t. $ater £)tiacint!j Der*

leugnet ben gran^ofen feinen Moment; ber Beifall, bm er erntet,

ift riefig.

3^m folgt ber falte, nüchterne, logifd)e £)eutfdje in ber $erfon

be§ Dr. t). Spulte mie ein unlösbarer ©egenfajj. Unbetoeglid), bie

2Irme über bie 33rufi gefreut, fte$t unb fpridjt er; feine ©timme

ift ebenfo burdjbringenb wie fein 931itf, unb ma§ er fagt ift falt,

töbtlidj falt — für bie ttnfeljlbarfeit ! 9ttit eifiger ®üf)le, mit un*

erbittlidjer Sogif, mit oemidjtenber Ironie, mit beifjenber Sauge

fd^ilbert er bie Anmaßung ber Sefuiten unb tf)re§ $inbe§, ber ltn*

feljfbarfeit. gortmäfjrenb, ununterbrodjen bauert ba% ®elädjter ber

$erfammlung, bie mit taufenbfältigen 53rabo§ ben 90lutlj be§ fülmen

$ebner§ lof)nt. ©djon lange f)at fidj ber 5lbenb über ben ©la§=

^ataft gefenft, fdjon lange bunfelte e§, at§ ©d)ulte nodj immer

tyradj. 911§ er geenbet, oerlieSt ^rofeffor SBinbfdjeib bie inätoifd)en

eingelaufenen Xelegramme unb fdjltefst bie SSerfammlung, bie fyod)=

befriebigt, neugeftärft unb angeeifert btn (SlaSpalaft oerläfjt."

$m folgenben Xage gelten bie TOfattjoUfen feierlid) tljren

®otte§btenft in ber 9Mndjener Dttfolaifirdje , mobei 9flidjeü§ bie

3Keffe las.

9ln bemfelben £age fanb bie ^roeite öffentliche SSerfammlung

im (SlaSpalafte ftatt, mobei mieber ausgeweitete ^Rebner auftraten-

^rofeffor SfcemtfenS auZ 33re§lau fagte u. 31. : „$>er UftramontamS*

mu§ erfennt bie Gcinljeit ber $irdje nur barin, baft alle religiöfen

©ebanfen in einerlei gorm erfdjeinen. £)a§ ift ein fteinlitfjer ($te=

banfe, benn bie (Einheit be§ 2Befen§ fdjliejst bie 3Sielgeftaltigfeit ber

gorm nidjt au§. %u§ bie 9tyofteI forberten nidjt, ba§ bem (£öan*

gelium %u Siebe ber DZationalgeift geopfert toerbe
; fie ftifteten feine

ßentralfteüe, oon melier ja^llofe SSorfdjriften für (SultuS unb Sefjre

ausgeben foHten; fie ftifteten SanbeSfirdjen, alle oerbunben burdj

benfelben ©lauben, aber möglidjft felbftänbig im (£ultu§. So

fdjufen Metropoliten tion ftd) au§ Liturgien unb änberten fie mie*

ber, olme bafj e§ ilmen einfiel, bef^alb in $om anzufragen; fo

miffen mir aud), baß 9lational=(Soncilien befonbere £>i§ciplinargefe|e
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erHegen; fo war unter anbern eine bfüljenbe Nationalfirdje bie

armenifdje, bie nie in äufsertidjem jurisbictionetlen $erbanb mit

JRom ftanb. Selbft als im Mittelalter bie römifdje $urie mit iljren

Slnfprüdjen unb Angriffen gegen bie Nationalitäten ftd) meljr unb

mel)r ^erborniagte, fiel eS Niemanb ein, baS ^ßrincip ber National-

firmen $u leugnen; man ftimmte ja fogar nad^ Nationen ab auf

ben (Xoncilten be§ Mittelalters." — £)aS fdjlagenbfte Argument beS

DtebnerS nmr, bafj eS ber römifdjen $irtf)e bon jefyer triel weniger

um hm UniüerjaliSmuS , als um bie auSfd)Iief$lid)e £)errfdjaft bet-

raut ifdjen Nationalität $u tljun getoefen fei). £>ie gan^e $irdje

fott italienifirt toerben. 5)er ^ßapft fo gut ttrie feine ganje Um*

gebung gehöre ber italienifdjen Nationalität an. £)arum nenne

man bie $ird)e audj bie tömifdj=fat!)olifd)e, ja, auf bem legten

ßoncil fet) ber SSerfutfj gemalt, audj baS „fatljolifdy meg§uftreid)en

unb fid) nur „römifdy ju nennen. 9lber bie heutigen beutfdjen

SBifdjöfe fenen feine £)eutfd)en meljr, fonbern nur nodj Körner.

Dr. Sangermann aus Unfel, oon ber Sßerfammlung lebhaft

begrübt, erllärte bie Söfung ber firdjlidjen SraQe nur burdj bie

beutfd)e Nation für möglidj. Seit bie Nation Ujren polittfdjen

Körper ttrieber gefunben unb iljre alte üfladjtfteffuttg mieber einge-

nommen, fet) biefeS firdjlidje Problem, baS midjtigfte ber (Skgenmart,

fd)net( näljer gerüdt; feine Söfung voerbe bie unioerfeHe Sßebeutung

ber beutfd)en Nation erft in baS redete Stdjt fteflen. ®ie 35er-

äu^erlid^ung ber Neligion fei) unbeutfdj, bie Waffen mürben baburd)

abgeflogen unb bie Sugenb in firdjltdjer ^Be^ie^ung ultramontan,

in politifdjer oaterlanbSloS gemalt, ©rofje (Summen gingen äff*

jäljrlid) auS £)eutfdjlanb nadj Nom, um ben toeltlidjen £offraat

beS SßapfteS ju unterftüjjen unb ilfjm bon Ijier italienifdje ^araftten

geiftlidjen unb weltlidjen @tanbe§ erhalten ju Reifen. (StürmifdjeS

95raoo!) £)ie ®runbfä|e ber römifdjen ipierardjie fetien mit ber

freien (£ntnricflung beS menfdjlidjen (SeifteS in NeligionSttiffenfdjaft

unb ^olitif unoereinbar, fie fugten einen lebensvollen Organismus
in einen tobten 9NedjaniSmuS &u oertoanbeln. — ^rofeffor TOdjeliS

griff mit ganzer $raft ben Sefuitenorben an unb verlangte beffen

Vertreibung aus ^eutfdjlanb.
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3tt $öln, bie man im Mittelalter bie Zeitige Btaht öon $ötn

nannte unb bie noäj Bis in bie neuere 3*ü für befouberS bigott

gehalten mürbe, fjatte bod) ber madjfenbe SBo^Iftanb unb mit i(jm

bie 33itbung ben pfäffrfdjen ©eift übermunben. 2U§ im ©entern*

ber 1871 bem allgemein Jjodjgeadjteten Kaufmann Heller bafelbft,

metdjer hm Sfroteft gegen $>a% HnfefjIbarfeitSbogma unterzeichnet

§attc, auf bem Sterbebett t>on ber Drt§geifttid)feit bie Sakramente

unb bei feinem 35egräbni§ ba§ (Slotfengetäut unb bie geiftlidje 93e*

gleitung oermeigert mürben, ging ein (Sefitf)! ber (Smfcörung unb

93eradjtung gegen bie Pfaffen burdj bie Söebötferung, unb ba man

mußte, e§ fe^en tyauptfäcpdj bie gefuttert oom benachbarten 9flaria*

2aa$, roeldje ben Mner (Srsbifdfjof unb feinen $leru§ beeinflußten,

$ogen biefe ^efuiten unfereS melfcfyen (£rbfeinbe§ ben moljlüerbienten

£mß einer gut beutfdjen 93et>ölferung auf fief), unb am 8. <ftot»ember

reidjte ba§ Dberbürgermeifteramt unb Stabtöerorbnetett=(£ot(egium

öon $öln eine 93ittfd)rift an ben beutfdjen föetd^tag ein, morin fte

um bie Einräumung einer $irdje jum aftfatfjolifdjen ©otte§bienft

baten, !raft be§ SigenttjumSredjtS ber Stabtgemeinbe $öln an ifjre

firdjlidjen ©ebäube unb unter Berufung rtjeilS auf bie föeligionS*

freiljeit, tfjeifS barauf, baß bie altfatfyolifdje $ir$e, mie fie fcor bem

18. $uli 1870 beftanben fydbt, nodj ju Dfadjt befiele. 3ugleid) ober

aud) mit befonberer Söejugna^me auf bie 3Serfaffung. „gür bie

©inen wie für bie 9Inberen ift bie greiljeit be§ ($emiffen§ unb be§

religiöfen 33efenntniffe§, tro£ be§ energifdjen Sd)u|e§, melden unter

ber älteren ©efe^gebung bie in biefer grinfidjt für ben ganzen (Staat

$Ia£ greifenben 33eftimmungen im 11. %\t be§ II. Xfyeil be§

% S.~$ed)t§ gemährten, tro| ber conftitutioneüen Sanction ber-

felben burdj ben §.12 ber 33erfaffung§
= tlrfunbe, gerabeju aufge*

§oben, unb ber §. 15 ber SSerfaffung, meiner ber, bem Staate

allein befannten, altfatfyolifdjen $irdje bie Selbftregierung jurüd*

gibt, fommt nur nodj einem $ird)enmefen ju ftatten, ba§ in feinem

£)afet)n unb feiner 33erfaffung Dom Staate nidjt anerfannt, biefe

freie Selbftregierung nur jur ©rmtfjton ber 53efenner ber anerfann*

tm $irdje au§ bem 93efiije, nur $ur 9Iuft)ebung ber im §. 12 ge*

mä^rleifteten $ed)te ber Sßerfonen gebraust. (£§ ift unbenfbar,
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bog man, als auf ein Mittel, biefer SwangSlage ficf» ju entjie^cn,

bie mtatfoliUn auf bcn austritt aus bcr fatfjoüfdjen SHrdje foöte

oermeifen wollen fönnen, melier ©djritt i^rem ©emiffen eben fo

juwiberlaufen mürbe, wie bie 9Inerfennung ber Setyre als eines

S)ogmaS.

3n Uebereinftimmung bamit ftanb baS 33orge^en beS Wt*

fatfyoIifen=$ereinS in $öln, ber fdjon am 1. Wuguft erflärt r)atte,

er erfenne baS neue ®ogma nidjt an. ®a fidj biete anbere Sofat*

vereine an if>n angefcfyloffen Ratten, bilbete fidj in $ö(n ein (Central*

comite, wetdjeS bereits am 6. 9?obember eine Petition an \)tn

beutfdjen SfteidjStag abgeben ließ, worin eS bie 9luSWeifung ber

Sefuiten aus bem ganzen Umfang beS beutfdjen SfteidjS berfangte

unb jmar als eine Wagregel ber ^otfjmefyr beS SfteidjS gegen eine

feinMidje Wlafyt , gegen 9utSlänber unb Romanen, bie mitten in

$)eutfd)Ianb gegen ^eutfdjlanb agittren. (£S fjeigt barin: „2öir

begnügen un§ bamit, nur jwei ©äjje, beren 93egrünbung unb weite-

rer (Entttncffung ganje 91b!t)anblungm in ben ,©timmen bon 9ttaria=

2aa$)' gemibmet finb, Ijerborju^eben. §. 7, @. 23 b>igt eS ba*

felbft: ,®tc $ird)e barf jur SluSfüljrung Hjrer ©efe^e unb UrtfjeilS*

fbrüdje unb jur 2Ba^rung it)rer $edjte bie bf)t)fifd)e ©emalt beS

Staates beanfbrudjen, unb berfelbe mug, wenn er anberS nact) ben

in ber göttlidjen 2öafyd)eit unb im ^etfjte begrünbeten fatf)oIifd)en

^rineibien Rubeln will, fiel) berbfttdjtet eradjten, ber 9fufforberung

ber $ird)e nad^ufommen. . , ©anj unbegrünbet ift eS, bie 9Tnwen=

bung ber bljtofifdjen ©ewatt bloS auf bürgerliche ober fcolitifdje

$)inge befdjränfen ju wollen.' Unb §. 12, ©. 52: ,(£S ift ju

unterfdjeiben ^wifdjetf Denjenigen, wefdje fidj immer auger bem

Sdjooge ber $ira> befinben, als ba finb bie Ungläubigen unb bie

Suben, unb jenen, bie fid) ber $ird)e burd) ben (Smbfang beS £auf*
©acramenteS uniermorfen t)aben. <£)ie (Srften bürfen jum 5ße?ennt^

nift beS fatfjoltfdjen (SttaubenS ntdjt gezwungen werben; bagegen

finb bie ^nberen baju anhatten.' $5amit ift 5KHeS gefagt: S)te

^ßroteftanten finb burdt) bie 3mangSmtttet ftaatttdt)er (Bemalt jum

Sefenntmfj beS fatt)olifdjen ©laubenS anhalten; ber Staat, meldjer

baS nidjt tfjttt, berfünbtgt fid) gegen ©otteS ©efej. £)a§ oben bar*
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gelegte romanifdje Stiftern über Staat unb $irdje tüirb alfo, pm
£rjeil mörtlid) ber ßitnlta entnommen, auä) in $)eutfdjlanb r>on

ben 3efutten offen Verbreitet. 2öenn nun ein fofct)e§ beginnen

fdjon an fidj unerlaubt unb ftaatSgefäljrfidj ift, fo mürbe baSfelbe

bodj immer nodj mer)r (Segenfianb be§ ftttlidjen 5lbf$eue§ wegen

feiner 93ermorfenr)eit, unb be§ 33ebauern§ megen einer fo unbegreif*

licrjen ©eifteSbefd&ränftljett unb 55erblenbung fetjn, menn bem $efuiten=

orben mdjt ungeheure Machtmittel $ur $ermirllicf)ung feiner $lane

^u (Gebote ftänben. 3a*)lreiclje 9ttitglieber biefe§ Orben§ finb,

namentlich in Sßreufjen, allenthalben unermübficr) tljätig auf ber

^an^el mie im SBetd&tftufjl, buret) $br)attung fog. außerorbentli^er

SBolfSmtfftoneit, fercitien für SBeltgeiftU^e , Seitung uu$är)Itger

33ruberfct)affen unb Vereine für jebe§ TOer, Staub unb (55efcr)tect)t.

SDurdj finge 53ere$nung aller inbbibueHen SBünfdje unb Q3ebürf*

niffe, fomie burdj eine nur ben Smecf int 21uge be^altenbe (£omti=

öen$ felbft gegen fittUdje $erirrungen ift e§ iljnen gelungen, einen

großen, an einjelnen Stellen ben größten Xl)eil ber Seelforge an

fidj ju sieben, namentlich Einfluß auf bie grauen unb bamit auf

bie gamilien ju gemimten, oft niebt or)ne heftige unb bauernbe

Störung be§ bi§ bar)tn ungetrübten r)äu§tidjen ©lücfe§."

$m ^ooember erfuhr man au§ $öln: £>er im $aftoralejamen

metjrfadj burcrjgefallene Kaplan §ögel in $refelb, melier bei ®e*

legenrjeit be§ Vortrage? be§ ^rofeffor OTdjetis ftdj auf öffentlicher

$anjel p Sujurieu gegen mehrere Bürger rjattc Einreißen laffen

unb beßtjalb 51t einer ©etbbuße üon 50 Jätern nebft Soften ber*

urteilt morben mar, $at ntdjt nur biefe ©elbfumme au§ ftertfaten

Mitteln meljr al§ r)irtretcr)ettb erftattet bekommen, fonbem ift audj

jungft oon unferem (^bifdjof mit einer fetten $frünbe bebaut

morben. So belohnt ein päpftfidjer ßommiffär offenbare lieber*

tretung ftaatlid)er ©efet^e.

$)te TOfatrjolifen in SöteSBaben ^roteftirten gegen bie ^irerjen*

fteuer, nadjbem ber SBifdjof oon Simburg fie e^communicirt rjatte,

unb erflärten, für eine $irdje, üon ber man fte ausließe, brausten

fte aud) nidjt merjr ju fteuern.

yiaä) einer längern grift tt)at ber (Srjbifdjof oon $öln bie
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Vonner ^rofefforen §ÜgerS, ßnoobt, Sangen nnb 3teufdj am

12. ÜKärj 1872 in ben großen Vann, »eil fie immer noef) baS

neue £)ogma anjuerfennen fidj weigerten, ©ie antworteten in einem

offenen ©abreiben : „Wir benennen unS audj §cute nodj %u ber Set)re

ber tatrjotifdjen $irdje, wie mir fie burd) Unterricht nnb ©tubium

fennen gelernt nnb biete Safjre als Sßriefter nnb Öeljrer unter ber

5tuffiä^t unferer fircrjlicrjen Obern borgetragen r)aben, unb wir er*

ftären wieberrjoft, bafj mir mit ©otteS ©nabe in bem ©tauben an

biefe 2et)re leben unb fterben wollen." $n golgenbem wirb ber

§err (£r3bifd)of ausführlich auf fein eigenes Verhalten auf bem

(Joncil, feine Dtopofition gegen baS neue ^ogma, r)ingewiefen , bie

DrbnungSwibrigfeiten beS (SoncitS, wie fie in bem befannten Sßroteft

ber beutfdjen Vifd)öfe felbft conftatirt worben, f)erborger)oben unb

gefaßt, bajj burd) bie nadjfyerige Unterwerfung ber SBifdjöfe- baS

orbnungSwibrig ju ©tanbe ©efommene nidjt ^abe firdjlidjeS £)ogma

werben fönnen. 51m ©d)fuft Reifet eS: „2öir wiffen unS bemnad),

inbem wir bie 91nerfennung ber betrete bom 18. $uli 1870 ab*

lehnen, bon ber 6ünbe ber §ärefie ooÖftänbig frei unb muffen

barum bie bon (£w. (X-rjbifdjöfl. ©naben ausgekrochenen ßenfuren

als gegenftanbSloS unb als bor ©ort unb feiner $ircr)e nidjt

binbenb jurüdweifen, eingeben! ber 2Borte beS $abfteS ©ela*

fiuS I.: (Sine ungerechte ©entenj fann Dftemanb bor ©ott unb

feiner $ird)e befdjweren. 3ür baS ^lergernifj, welches baburdj ent*

ftef>t, bafs unbefd)oltene ^riefter unb langjährige Serjrer einer Uni*

oerfität mit ©uSbenfion unb (3-gcommunication belegt werben, muffen

wir jebe Verantwortung bon unS ablehnen. (B ftet)t in ©otteS

§anb, ob wir baS (£nbe ber Jetzigen Verwirrung erleben werben;

wir wollen aber lieber mit ungerechten föenfuren belaben aus biefem

Seben fdjeiben, als unS $u TOfdjulbigen berjenigen machen, welche

biefe Verwirrung herbeigeführt t)aben ober in miftberftanbenem (Sifer

für bie (Srrjaltung ber äußeren ftrdjlidjen (£int)eit ficr) ju Serjren

befennen, in beneu fie bei er)rlict)er Prüfung gteict) unS nur eine

wefenttidje ©ntfteflung beS überlieferten ©faubenS ber fatt)olifd)en

ßirdje ju erblicfen bermögen."

3n Voübarb wohnten bie gebannten ^rofefforen $noobt unb
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•

9teincfen§ am 23. 9ftärs einer 9Jceffe unb Kommunion bei, als ber

fungirenbe ^riefter im Ornat auf erftern jutrat unb iljn fortgeben

fyiefj, mibrigenfaHS er bie IjeÜ. §anblung nidjt oomefjmen toerbe.

$noobt entfernte fid), 9teincfen§ aber blieb unangefochten. ®fcid)

am folgenben £age brüclte ber 53ürgermeifter ton ißopparb nebft

20 bürgern bem SJkofeffor $noobt fein lebhaftes SBebaueru über

ben Vorfall unb bie 93itte au%, in ber föeformbeftrebung ja nidjt

311 ermüben. Sn einer S3erfammlung ber Kölner 9UtfatIjolifcn

mürbe fyeröorgefyoben, menn bie ßjcommunifation nidjt öffentlich oer*

fünbigt unb bem 93etreffenben notificirt feg, fo fönne i(jm aud)

feine Slnmefenljett beim ©otteSbicnfte nidjt verboten merben. $)ie

Ferren $noobt unb üteinäen§ nahmen fidj eine originelle @ati§=

faction, inbem fie am 17. 2Ipril 1872 bie ^efuiten, bie in 53op*

patb auf§ tt)ütr)enbftc gegen fie geprebigt Ratten, $u einem öffent*

liefen Kolloquium tyerau§forberten, ma§ jene aber anjune^men nidjt

ben Sfttutlj Ratten. 2lf§ jebodj ber üleligion§le^rer Sßcinrott) oon

Sopparb megen öffentlicher 33eleibigung $noobt§ in Koblenj oor

©erid^t gebogen mürbe unb $noobt ber ©i^ung anjumoljnen magte,

mürbe er oor bem ©ebäube oom $öbel mi^anbelt.



(grfte Wbtofyx römtf^er tttfergriffe imrcl) We beutfdje

9tetd)ggefe^jjelmttg.

Kapitel 1.

Das neue ßan^elgcfcij.

J)ie Regierung be§ bcutfc^cn $eid)§ behielt Bei bem Sefuiten*

angriff biefetbe fÄu^e bei, mie 1870 beim franjöfifdjen Angriff.

Sljrer 6tärfe fi$ bemüht, fteHte fie am 2. ^uguft 1871 in ber

^roüinjialcorrefponbenj ifjr Programm feft: „$)ie 9teidt)§regierung

fjat ungeachtet ifyrer lebhaften 33ebenfen gegen bie ßoncilsbefdjlüffe

bennodj im Vertrauen auf ben gefunben <Sinn unfereS
$otfe§ unb auf bie feftge grünbete $raft unfereS 6taat§=

mefenS bie Glaubensfreiheit ber ßatfjolifen audj in

biefem ^unete nidjt beetnträdjtigt: fie fjat feinem Sßijdjofe,

feinem ©eiftlidjen ober Sefjrer an üjrem ^eilc ein §inbemi)j be=

reitet, bie Seljren be§ (Sonette &u öerfünbigen. D^ur ba§ t)at fie

abgelehnt, fatljolifdje Se^rer, meldte fid) in i^rem ©emiffen oer^in*

bert finben, ben SBefdjlüffen be§ Sonetts ©eltung äujuerfennen, burdj

3Ritmirfung beS meltli^en 2lrm§ &ur $erfünbigung oon
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Seiiren $u nötigen, burd) fceldje, nad) ber Ueberjeugung her $e*

gicrung felbft, nidjt blo§ eine mefentlidje Slenberung be§

(&Iauben§ftanbe§, fonbern äugleidj eine tief greifenbe

Sßeränberung in ber ©efammtftellung ber fatl)oHfd)en

$ira)e jum Staate eingetreten ift. (£8 Rauheit fid) für bie

Regierung nidjt nm bie 9lnerfennung ober Dlidjtanerfennung eine§

©lauben§faje§ al§ folgen
— baZ überlädt fie ber (55ctuifjen§* nnb

©laubenSfreifjett ber einzelnen $atl>oUfen
—

, fonbern barum r)anbelt

e3 fidj, ob fie im Sereidje iljrer gefejjlidjeu Sttitmirlung eine Sefjre

unterfingen foK nnb barf, meldje fie für baZ Söerljältnifc

jmifa^en Staat unb $irdje oerberblidj erachtet."

^natüifdjen mürben burd) bie fortgefejten Umtriebe ber ^efuiten»

Partei Sdjujmafjregetn oon Seite be§ Staates not^menbig. ©urdj

(Srünbung üon fat^olifd^en Vereinen, $erfammlungen unb neuen

Organen ber treffe mürbe ber Uttramontani§mu§ immer fa^mung*

Ijafter betrieben, mnrbe ba§ fromme unb leidjtgläubige Sanbool! oon

ber ^an^el au§ unb im 93eid)tftul)l , mürben fogar bie $inber in

ben Sdjulen gegen bie Staatsgemalt Dcr^e^t. %m nötr)igften fehlen

e§, gegen bie rebeflifdjen ^rebiger einjufa^reiten, bie in einem abfolut

beutfa>feinblid)en, nämlidj franjöfifdjen Sntereffe einen $luffiunb be§

93oIf§ oorbereiten mottten. Sobann mufjte bie beutfdje Sugenb in

ben Spulen oor ben falfdjen 35erfür)rem im ^riefterfleibe befdpjjt

merben. (£nblidj muftte man auf gefepdjem 2öege bie ^efuiten

al§ bie gefahrenen 9faid)§feinbe unb SBerfjeuge granfreid)§ ein*

für allemal au§ bem beutfdjen Sfteidje fu'nauSjagen.

Sn feiner fdjarfen glugfdjrift §ai $einden§ Ijeroorgefjoben, auf

melden Sd)Ieicr)tt)egen im ©unfein bie Ultramontanen, nid)t nur

öffentltd) oon ben ^an^eln Ijerab, fonbern audj oiel unmerflidjer in

ben Sdjulen unb gan^ rjeimlidj in ber 23eidjte unb als §au§freunbe

für ben unferm $aterlanbe fo oerberblidjen ^efuitenplan mirten.

„©er $eidjtftuf)l mirb oottfiänbig ürofanirt, jum Streitpla| für bie

göttlidjen ^rärogatioe be§ Sßapfte* ermaßt, greife, bie 80 $al)re

bem £>errn gebient unb immer ein $orbilb in ber ©emetnbe maren,

unb 5(Jläbd)en öon 17—18 ^a^ren, üoö Unfdjulb, bie ^Un au§

ber Sd)ule entlaffen finb, merben oon ben Jungen ©eiftüdjen im
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<8eid)tftur)l, orjne jebe 33eranlaffung über bic Unferjtbarfeit gefragt,

mifftanbett unb or)ne Abfolution entlaffen, 3)er 53eif|nele fennen

mir saljllofe. £>ie grauen, bereit Männer ftdj gegen bie Neuerungen

erhoben, merben üon ben Sßeidjtoätern in unb aujjer bem Seicht*

ftutjl fo lange gequält, bi§ fie ben Unfrieben in bie gamilie tragen.

£)er 93erfaffer biefer Sdjrift r;at Ijet&e frönen über gerftörtcä §a*

milienglütf gefetjen. 3u ben einbringlict)fien Apofteln ber Unfef»X*

barfeit rjat man fid^ bie grauen au§erferjen. Stile 5Id)tung öor ber

Stürbe ber grauen : aber biefen Styofiolat tjat ttjnen ©ott nidjt ge*

geben. %n $eidjtfiur)l ift jejt bie in aller SBett errichtete 3n*

quifttion. 2öir beuten nur an
;
ba§ Uebel übertrifft bie 35orfteüung

jebe§ reblidjen 9flanne§. Unb au" ba§ (£lenb, moju ift e§ benn

notr)menbtg? Um ba§ religiöfe Seben ju tobten,
— bamtt ber

,(£abaöer = ©er)orfam' ber ©efeflferjaft Sefu fortan ba§ Sßrinciö ber

Religion für bie gan^e ®ircr}e feö. 2öie ber Sefuitengeneral feinen

9Ju§ertefenen, fo befiehlt ber Sßapft oon nun an allen ©laubigen

be§ (Srbfreife» nietjt blo§ roa§ fie moHen, fonbern audj, ma§ fie

htnUn foHen. £)a§ (Sbenbitb ©otte§ mirb jerlnicft, bie 9ttenfct)en=

mürbe mit güjjen getreten. 2)ie ®inber glauben, bie ©claoen unter-

tnerfen fid). £)ie 23ifd)öfe ttjun, al§ müjjten, al§ arjnten fie nichts

t)on atlebem. £>oct) (Sine§ mögen fie miffen: fie rjaben itjre abfolute

$ir$engemalt felbft au§ bem ©erraffen entmurjelt unb auf bin

3roang geftüjjt; biefen aber merben bie $ulturoölfer jerbreeben."

®ie Seit mar nun gefommen, in ber e§ bie beutfdje 3fletdt)§*

regierung für it)re bringenbe Sßfltcljt t)ielt, jener bösartigen 23olf§*

oerfüljrung mit aÜen gefe^üerjen Mitteln entgegenzutreten. 3unäct)ft

fdn'en e§ nötljig gegen bie freien unb rebeflifct)en Sßrebiger.

91m 16. October 1871 mürbe ber jmeite b eutf c^e Ütetcp*

tag eröffnet, melier nur !urj bauerte unb öorjugSmeifc meltlidjc An-

gelegenheiten ju beraten tjatte. daneben aber auet) ein micf)tige§,

bie $ir$e betreffenbeS ©efej.

9ttan begriff in Berlin fer)r gut, mer, nadjbem mir bie gran-

Sofen auf bie Seite gemorfen Ratten, bie- §anptfeinbe £>eutf$lanb§

geblieben finb. 2)ie 9torbb. 3eUung narjm am 4. 9?ooember 1871

9Inlaj$, e3 offen au^ufüredjen. (Sie fdirieb: „£)ie in Trüffel er-

stens et, ®ef<$i$te ber neueften 3efuitenwntrtebe. 16
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fdjeinenbe ßtberte leiftet in ifyren ßeitartifeln, ma§ mirfltdj nur ein

focia(*bemofratifdje§ ober ultramontanes Statt an ^eroorragenber

©emcmr)eit ju Iciftcn im Stanbe ift. 3)a§ toitt befanntlidj biet

fagen unb erfdjöpft nidjt einmal, ma§ oon ber Siberte ju fagen

märe. (£§ ift eine eigent()ümtid)e 2Baljrnef)mung, mie bie immer

beutlidjer fjeröortretenbe S&afyloermanbtfdjaft ber Beiben Richtungen,

meldte, unbeutfd) unb finnmtbrtg bie eine mie bie anbere, ber (ümt*

midtung be§ neuen ^eutfdjlanbs unb bem Aufbau be§ mobernen

©taate§ fidj feinblidj ermeifen, ber ,fdj marken unb ber rotten
internationalen' fid) audj äuj3erlidj funbgibt. $)ie berliner

©ermanta madjt Reflame für bie focialiftifdje 3>emofratifd}e 3eüung,
inbem jte bereu fd)Ummfte Settartifel abbrudt unb, mie ein Boniteur

ber ©ocialiften, ben Söedjfel im Rebaftion§perfonaI ber £)emofratifd)en

Leitung jur $enntnifj ifyrer ,fonfert)atiben' Sefer bringt ©ie §aupt*

orte ber fa^marjen unb ber rotten ^efuiten finb jiemlia^ biefelben;

©enf unb 33rüffel §aben für Sßeibe befonbere 53ebeutung. $)a($

e§ gerabe Belgien ift, mo ber Uftramontam§mu§ unb ber Socia*

li§mu§ fidj bie §anb reidjen, gibt ju benfen. ^n bem Sanbe, ba§,

mie gegenmärtig fein Unbefangener mirb in 2Ibrebe [teilen fönnen,

feit 1864 3lüe§, ma§ fein ift, bem uneigennützigen unb aufopfernben

(Sdjujje ber beutfdjen ^oütif oerbanft, befinbet jtdfj bie 93rutftätte

biefeS jmiefadjen 3efuiti§mu§; in biefem Sanbe, beffen Unabhängig*

feit unb &afeön bie grud)t ber blutigen (Siege $)eutf$lanb§ über

granfreid) ift, refibiren bie beiben £obfeinbe be§ beutfdjen Reid)§.

©iefelben jietyen, mit einanber metteifernb, gegen £)eutfd)Ianb ju

gelbe; e§ mirb mit allen erbenffidjen Mitteln geftritten, unter 9In*

berem aud) mittelft einer ununterbrochenen Reihenfolge nid)t§mürbiger

^arrifaturen : ma§ un§ oon festeren oorltegt, ift eine artige S3(umen=

kje oon 9Ibfd)euHd)feiten.
"

9lm 9. Rooember trug Sattem im beutfdjen $öunbe§ratf)e auf

ein $anjelgefejj an, metdjeS oom 93unbe§ratf) angenommen unb am

23. Rooember bem ReidjStag oorgelegt mürbe, betreffenb eine (Er*

gänjung be§ 6trafgefe^bud^e§ für ba§ beutfdje Reid):

einiger drittel, hinter §. 130 be§ 6trafgefefcbud)e§ für btä

S)eutfd)e Reid) mirb fotgenber neue §. 130* eingeteilt: (£m (Seift*
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l\a)tx ober anberer $eltgion§biener , trjcldjcr in Ausübung ober in

Sßerantaffung ber Ausübung fetne§ 33erufe§ öffenttid) oor einer

9Kenfd)enmenge, ober welker in einer $ircr)e ober an einem anberen

$u religiöfen 33erfammhmgen beftimmten Orte oor 9tter)reren 9ln*

gelegensten be§ <&taak% in einer 2öeife, meldte ben öffentlichen

grieben ju fiören geeignet erfdjeint, pm ©egenftanbe einer 53er=

fünbigung ober Erörterung madjt, toirb mit ©efängnt^ bi§ $u ^mei

Sauren beftraft.
— 3>er bat>erifcr)e Eultminifter t>. Su| beoormortete

ba§ ©efej mit einer glönäenben 9tebe.

3)er Btaat, fagte ber föebner, fönne fid^ bod) ntd^t jum 2Berf*

jeug berfelben $irdjengemalt ^ergeben, bie i^>n felbft angreift unb

fein 9ted)t mifjacrjtet. £)er frühere $leru§ fyabz ftdj bem Staat nicr)t

feinblidj gegenüber gefieüt, fonbern in gutem grieben mit iljm ge*

lebt. Erft ber neue $leru§ fet) oon ben Sefuiten umftritft toorben

unb biefe befämpften ben Staat unb feine Sfocfyte. „$n unjäf)Hgen

Sieben öon ben ^anjeln, bei trielfadjen (Gelegenheiten geiftlidjer

SImtyübung erfolgen Angriffe auf bie meltlicrje Regierung." ©anj

abgefeiert oon ben ft)ftematifd)en <5djmctf)ungen ber treffe, bc^u bie

ftete §inmeifung auf bie Waffen, meldte iampfbereit hinter bem

$Ieru§ ftünben, um ber Regierung su trogen. Enbtidj bie %n*

mafeung, bie meltttdje Regierung rjabe gleidjfam ab^ubanfen unb

ber $ird)e allein afle (Semalt 311 überlaffen.

3ugleid) bemerft ber Süiinifier, e§ fet) ^o^e Seit, bie TOatfyo*

lifen gegen bie Scannet ber ^efuiten ju fdjü|en. ,,$d) lege nun

großen SÖßertr) barauf, bafj ber (Gefejentrourf bemjentgen Xljeit ber

©eiftttdjfeit, melier bie 6taat§autorität anerkennt, einen Sd)u| ge»

toärjren mirb. tiefer ©djujj ttrirb e§ ifynen möglich maä;en, ifyren

§er§en§ttmnjdjen ju entfpredjen, grieben mit bem <&taak %u galten.

(Beifall.) $m Uebrigen gebe idj ju, ein Unioerfatmittel ift ber

®efe|entmurf nidjt; er ift nur Ein 93oflmerf, bem anbere folgen

toerben."

0. %reitfd)fe brücfte §errn 0. Sujj unb ber batyerifdjen Sftegie*

rung ben 3)anf für i^re ed)t beutfdje Haltung in biefer mistigen

grage au§ unb mahnte bie ©eutfdjen, fte fotlten fidj ifyreS §au§*

red)t§ gegen bie ftd) bei ifynen einbrängenben 3GßeIfd)en bebienen
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unb nidjt bulben, bajj fie bie beften beutfdjen Bürger aus bcr $irdje

lu'nauS brürftcn.

9teid)entyerger meinte, ber (SkfeJeSentwurf merbe, wenn er

burdjgel)e, nidjt ber $trd)e, fonbern nur bem $eidje felber ftraben.

SMrgermeifter g i } d) e r bon Augsburg gab t§m bte fdjlagenbe 2lnt-

»ort: 2öenn baS maljr wäre, mürbe baS Zentrum für baS ©efefc

ftimmen. ©ine allerbingS unparlamentarifdje $eußerung, bie Ujm

einen DrbmmgSruf äu^og, gleidjwoljl aber eine 35tnfenmar)rr)ett ent*

^telt. 9ftdjt m'mber fdjlagenb war bie Sßemerfung gi)$erS, bafj bte

Ultramontanen, wenn fie wirflidj ©Ott meljr als ben 9ttenfdjen ge*

Sorben wollten, autf) bie ^nfaßibitität öerwerfen müßten, weil biefe

einen 9)tenfd)en an bie ©teile ©otteS fejje. ferner warf gtfdjer

bem Zentrum in feiner ausgezeichneten föebe mit föedjt üor, fie

pflegten auf alles, was man bem UltramontaniSmuS oorwerfe, ju

antworten: „eS ift m'djt waljr," allem biefeS ßeugnen madje feinen

©inbruef me^r, bie SBifdjöfe ptten ja audj, cl)e fie nadj 9fom gingen,

geleugnet, bajs man baS £)ogma bort matten wolle, unb jejjt leugnen

fie, bafc eS bie 33ebeutung fyaht, bie eS fjat (grojje Unruhe im

Zentrum). Seiber l)abe ein %f)z\l beS fatl)oltfdjen ®leruS fidj in

ben £)ienft einer Partei gegeben, bie ntdjt auf bem 33oben be§

SReidjS fte^t. gifetyer t)ob ben politifdjen 3toetf ber ganzen Sefuiten*

agitation neuerer 3eit lieroor, weldjer fein anberer mar, als bie

(Einheit £>eutf$lanbS burdj einen oom 3^un gebrodjenen 9leligionS=

frieg wieber ju erfdjüttern. gifd)er erinnerte beSfaÜS an bie fanatifdj*

antinationale Haltung ber ultramontanen treffe in dauern, weldje

fdjon lange oor bem Kriege burdj bie Sefuiten commanbirt mar,

gegen Sßreufsen nn't) bie beutfdjen (SinljeitSbeftrebwtgen ju t)e|eu unb

mit bzn granjofen ^u broljen. „teufen 6ie fid), fagte gifdjer,

ba^ im Sa^re 1868 ein batierifdjer 93ifdjof eS mar, ber bei ©e*

legen^eit einer girmelungSreife u. 51. erflärte, man foÖe fid) auf

ben ,TOn$ener SßolfSboten' abonniren, benn ber ,9ftün$ener

SSolfSbote' fet) baS ,(£oangetium ber baöerifd&en 33ifdjöfe.' (§ört!

§ört!) Unb bann, meine Ferren, Ijören (Sie, was ungefähr einen

Sttonat fpäter, nadjbem biefeS eble $regprobuct ju einem (£öan-

gelium ber batierifdjen SBifdjöfe erflärt worben war, biefeS (üwan*
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gelium lehrte! (£§ Rubelte fid) um eine föecenfion ber bamal§ be*

rctt§ befannt gemorbenen tHütattäüerträgc smifdjen Söatjem unb

*Preufjen; e§ mürbe f)ier getrieben: ,9ttemanb fann glauben, baj3

e§ bem ^reu^enfönig ©ruft feto
mit feinen grieben§betf)euerungen,

fo lange er fein £>eer mdjt blofs ntdjt öerminbert, fonbern oermefjrt,

fo lange er feine 53afaüen gmingt, ba§ ©leidje gu tljim, fo lange

e§ blofj Sßorte unb nidjt Xfyaten finb, meldje für ben grieben

ftiredjen. ©anj Europa feufet unb ftöljnt unter ben unerträglichen

Saften be§ 9JMIitari§mu§, bie $reufjen§ $ed)t unb ®efe£ oeraebtenbe

Sänbergier, bie $reuj3en§ cr)r= unb treutofe ^olitif, bie $reu£en§

ftete 23ereitfd)aft , bem 9tadjbar in§ §au§ ju bredjen, auf Europa

gemäht tyat.' Unb meiter, meine Sperren, in berfelben Kummer be§-

felben (£oangeIium§ ber Sifdjöfe: ,60 ift e§ gefommen, bafj ganj

Europa im ©runbe nur ©inen geinb §at: bie $otttif $reu§en§,

bie ber geinb ber Sßölfer unb be§ grieben§ oon Europa ift, ber

geinb be§ ruhigen 33ürger§ mie be§ 2anbmanne§, bie beibe bie

grudjt ifjrer Arbeit unb if)re§ (£rmerbe§, bie iljr 53efte§, ityre ©öfjne,

biefer unT^eilöoHen ^ßoliti! opfern muffen. Europa ^at nur bie 2Öa^I

jmifa^en gtoei Hebeln: entmeber e§ mufs unter ber ungeheuren Saft

be§ bewaffneten grieben§ 51t ©runbc geljen, ober e§ mufs fid) einigen

gegen ben gemeinfamen geinb be§ grieben§ aller Nationen u. f. m.

jur Vernichtung $reu^en§.' Steine §erren, id) frage, ob e§ ein

ungerechtfertigter 9Sortt>urf ift, menn man üon einer folgen gartet

fagt, fie fielje nidjt auf bem 35oben be§ ©taate§, fie §abe fein

SSaterlanb? («Braüo!) 3)erfetbe $otf§bote f)atte gefdjrieben: „granf*

reidj allein in (Suropa ift§, btä un§ in Sübbeutfdjlanb fdjüjjt, meif

e§ fid) felbft bebrofjt fie^t, menn ba§ länbergierige ^reugen aud)

Sübbeutfdjlanb unterjochen mürbe. Unb mir foflen gegen grau!«

reid) ruften, gegen bie einige üttadjt, bie un§ retten fann?" —
$m ©djluffe feiner feurigen $ebe empfahl gifdjer bem $eid)§tage

nodj bringenb ben SdjuJ ber 9Htfatf)oIifen unb jener garjlrei^en

fat^olif^en ©eiftlidjen in £)eutfdjtanb , benen ba§ treiben ber $e*

fuiten in tieffter Seele junriber fet).

33ifcr)of ^etteter erflärte mit fdjmadjen ©rünben bie neue $n*

faflibtlitätsfirdje für bie allein ju $ltd)t befte^enbe, obgleich ba§ fdjon
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I)unbertmat roibertegt ift. 3)er batterifdje $et$§tag§abgeorbnete

ö. Sdjauf$ bebauerte, baf$ in Vatyern ber VolfSunterridjt burdj bie

(Seijfttd&fett grunbfö^ii^ öernadjläffigt toorben Jety, toorauS fid) fo

öiet öon bem erflären taffe, tooS man bcm Sanböolf einrebet. (Sr

machte ferner barauf aufmerffam, ba£ bte römifdje $utie felbft bte

treffe in iljrem antibeutfdjen unb franaofenfreunblidjen treiben er*

mutige. @o fett ba§ batterifdje „Vaterlanb" burdj ein pctyftlid)e§

Vrette öom 6. ^uli 1871 au§brüdlidj betobt morben. ferner be*

[tätigte ©djaufs, mie bte fatljolifdjen ®eiftlid)en auf bem Sanbe baS

Volf gegen ben beutfdjen $aifer aufljejjen. CSmbfidj refapitulirte er

bie g>au£tfä|e be§ SöEabuS, meldje ber $irdje bie unbebtngte §err*

fdjaft über ben Staat auftreiben unb allen 9Hdjtfatl)olifen mit ber

^ärteffen Verfolgung broljen.

SBmbfi&orft, in töeld)em bie (5entrum§})artei iljr eigenttid)e§

§aupt erfannte, trat nun aud) auf, affectirte bie unfdjulbigfte 9tttene

öon ber 2Belt unb munberte fid), tote man öon ultramontanen 9tn*

griffen fpredjen fömte, ba bte fog. Uttramontanen unb fte, bie

(£entrum§partei, ja nur ber angegriffene %f)t\l fetten unb fidj nur

öertljeibigen müßten. ®te toaljren Angreifer fetten bie, meldje ba§

unfdjutbige £)ogma öon ber gnfaflibtHtät nur ju einem Vortöanbe

nehmen, um bie fatljolifdje $irdje angreifen ju fönnen. £>iefe§

neue ®ogma feg bie feftefte ©tüjje ber Autorität unb foHte be§^alb

öon allen, bie no$ ttmaZ auf Autorität galten, unb bie 2Belt nidjt

in 9lnardjte motten untergeben laffen, anerfannt merben.

dagegen braute ber batyerifdje 9T6georbnete 55 öl! nodj eine

9ttenge fdjlagenbe Vetoeife üor, bafj bie Ultramontanen fttftematifdj

barauf ausgingen, aud) bie beften 9lbfidjten ber Regierung ju öer*

bärtigen, ba§ Volf gegen fie aufju^e^en, wobei felbft bie gröbften

©djimpfmörter nidjt gefreut merben, 3. 93. „ber StaatSminifier

gürft ü. §of)entol)e ift ein preufsifdjer 6^i|bube unb bie Slbgeorb*

neten finb 2anbe§öerrätl)er." Um aber ba§ Volf fo auflje&en ju

fönnen, machen e§ ftdj bie Ultramontanen jur Hauptaufgabe, ba§

9Solf &u öerbummen, unb be§ljalb fdjim^fen unb toben fte fo gegen

bie neuen Sdjutgefeije. <£)urdj ben Mangel an ©djulunterridjt

unb bie Verbummung be§ 55ol!§ fyabt man e§ baf)in gebraut, bajs
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ftdj baS $olf baS Unoernünftigfte einreben faffe. „Sie ttriffen,

m. §., bic Sage, in meldjer mir beim 3oflparlament toaren, aber

ßineS, tn. §., miffen melleidjt nidjt Mc: baß man bei unS 51t

§aufe in SBejug auf bic SoItyarfamentStoalJlen unb audj föäter nod)

befonberS bamit agirt ^at ; baß man, trenn man nidjt flerifale,

fonbetn freifinnige Seute in bie betreffenben Parlamente mä^le,

jöreußifd) unb lutljerifay merben muffe, 3>aS ift baS ©tidjmort,

tt>etc^e§ ausgegeben ift!" $)a baS ultramontane Zentrum beS 9leidj8*

tagS mieber^olt behauptet fyaüt, bie Auflagen gegen bie ©eiftlidjen

feiert unma^r ober übertrieben, fluttete 93ölf eine ganje Wenge oon

93emeifen bor bem 9teidjStag aus, nannte bie tarnen ber betreffenben

ultramontanen $rebiger unb ttrieS ben ©^renptaj wie billig bem

93ifdjof an, ber in feiner beruhigten 9tebe ju ©djmanborf aus*

rief : Sßenn bie Könige nid^t mebr üon ©otteS Knaben fettn moKen,

fo bin idj ber erfte, ber bie Xfjrone umftürjt.

93ölf führte audj Stimmen ber dauern an. „9lm 2. Wotiem-

ber 1871 fdjretbt mir ein 93ürgermeifter, er ift nur ein Söauer,

m. £)., aber er ift ein braoer unb efjrlidjer Wann; idj fenne ifjn

unb fann bafür einfielen : ,*fteulidj trug ber ßablan in ber $rebigt

bor, baß ber $aifer ober bie Könige bloS über ben Seib beS Wen*

fdjen ju gebieten b>ben, bie $ircr}e aber Tt)abe baS SRedjt über Seib

unb Seele unb fönne aucr), im gattc bie meltlidjen Oberhäupter bie

Sdjranfen in religiöfen @ad)en übertreten, bie SSölfer bon ib>em

(Eibe entbinben unb gegen bie Dbrigfeiten aufleimen. (§ört, Ijört!

SmfS.) ©eit ber 53eantmortnng ber §erjfc^en Interpellation'
—

fdjreibt ber Wann meiter — ,t)on Seiten beS Ijoljen WinifteriumS

toirb auf bem Sanbe nidjts Ruberes als 2tufrut)r gegen unfere 3fte*

gierung geprebigt.' (£r {abreibt ferner: ,8ie bürfen eS ^er^^aft an

geeigneter ©teile vortragen, ein ßanbmann fjabe eS Slmen an9 es

jeigt, ttrie fdjänblidj unfere (SotteSljäufer auf bem Öanbe mißbraudjt

toerben, ba auf ber £anjel potitiftrt toirb.' (§ört, bort! SinfS.)

$)ann fäljrt ber Wann in feiner Sntrüftung fort
— er l)at ba

bieüeidjt eine falfdje ^olitif, m. §., aber eS ift bodj merfmürbig,

mie fidj ber ßufammenbang ber $>inge audj in bem §irn eines

SauerS fpiegelt
—

: ,3)ie bieten Xaufenb tropfen beutfdjen un*



248 Viertes «Butf). (Srfte Sibtoeljr römiftfier Uebergriffe ic.

fdjulbigen ^Blutes*, meldje in geinbe§lanb oergoffen, finb umfonft ge*

floffcn, unb unfcr 2>eutfd)e§ $eidj geljt mieber öerloren, wenn ba§

fo fortgebt. SSarum rü$rt ftdj benn nnfere Regierung gar nidjt

nnb fieljt ju, tüte gegen fie fort nnb fort geprebigt wirb?' ®a3,
m. §., ift bie Stimme eine» SonbmanncS. (fRuf au§ bem Zentrum:

2ßie Jjei&t ber <mann?) Sie ber 9ttann $etf$t? ©ut, ba§ foöen

Sie audj J)aben. £>er 23rief ift d. d. TOenSrieb öom 2. ^ooem*

ber 187 ) nnb ber 9Jtomt nnterfabreibt fidj: ®ügle, SMrgermeifter."

®er Zehner fdjfofc: „$>a§ ©efefc mirb alfo, m. §., aflerbingS nidjt

ein burdjgreifenbe§ 9tcmebinm fetm, ma§ mir l)ier geben, aber e§

mirb ein Anfang fetjn, 9Werbing§ bin idj ber Slnfidjt, e§ ift ein

Anfang oon ^agregeln, meldte bem ©taate \)m <&ü)\i% gegen bie

fyereinbredjenbe Wlafyt be§ SBelfdjtfmms' nnb beS *Romanent^um§

in ber $ird)e geben muffen. 2Btr, m. §., tyaben ben $ampf nidjt

tyeröorgerufen C3ufiimmung redjt§ nnb tinf§), mir merben ifyn aber

aufnehmen, nnb ber germanifdje (Seift
—

id) mieberfjofe ein

2öort, ba§ id) früher einmal oon biefer ©tätte au§ gefagt l)cibt
—

ber germanifdje (Seift, melier un§ burdj bie $af)rf)unberte fyinburdj

geführt, melier ^eutfd^Ianb grofs gemalt unb nn§ fjier in biefem

§anfe bereinigt f)at, biefer germanifdje (Seift mirb audj ben $ampf

gegen ba§ 2öelfd)t§um unb gegen ba§ 3ftomanentl)um, mel$e§ je£t

gegen un§ auftritt, fiegreidj überminben. 2Btr aber, m. §., moHen

biefen $ampf fämpfen unoeränbert unb unöeränberlidj, unb ber

germanifdje (Seift, m. £>., mirb feineu «Sieg über ba§ Sßelfd&tfjum

baoontragen." (£ebfyafte§ 33raoo!)

©ine meitere 33eftätigung ber 2Ba5rr)eit, meldte SBölf au§ge*

fprodjen, fdjrieb man ber $emptener Leitung oon 2Ilten§rieb (im 9lfls

gäu): „91m legten Sonntage prebigte unfer Kaplan leiste u. 91: ,®te

Sßölfer bürfen fid) gegen bie Dbrigfeit auflehnen, unb bie§ abpänbern

§at bie 9ttadjt meber ein — Dr. $ölf oon 9Iug§burg, nodj ein Stab*

ler Don 33rugg, nod) bie 93ürgerm*ifter ber Umgebung!"' $ur S^araf*

teriftmng be§ (Sanken mirb au§brücftid) beigefügt, ber §err ©aplan

fct) ein nod) blutjunger 9ttann, „ber nodj oor ein paar ^afyxtn auf

ber Sdjufbanf in SKürtemberg faß, toofjer er gebürtig ift, ber bort

ol§ Stubent fortgejagt mürbe, in dauern oom 93ifdjofe $ancratiu§
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in $ug§fotrg mit offenen Ernten aufgenommen mürbe unb {ejjt burd)

Verleitung be§ batierifdjen 93oIfe§ jum (£ibbru$e unb jur 9tet>olntion

feinen Qant bezeugt.'
"

3ur 53eftätigung beffen, ma§ SBötf über bie antinationalen

Umtriebe be§ ultramontanen $Ieru§ borgetragen, ttjeitten bie Seitun*

gen in benfelben lejjtett ^oöembertagen gotgenbeS mit: $or bem

SfftititärbeäirfSgeridjte in $ug§burg ftanb biefer £age ber Solbat

(£. SBanont im 12. $nf.=9tegiment, }eine§ 3^^en§ ein <3djut)macl)er-

gefeite, ©erfelbe tyatte im ©ejember 0, % in einem 2öirtr)§r)aufc

ju Kempten mit ein paar ^ameraben bolittftrt unb fidj in feiner

©eclamation fo meit berftiegen, bafj er behauptete: „©er Napoleon

Jjat bin $rieg nidjt motten, ber $ömg bon ^ßreujjen f)at tl)n motten,

was fyabm mir.jejt bon ber ganzen ©efdjidjte? ©inen beutfdjen

$aifer tjaben mir. Unfere Sotbaten finb bumm, bafj fie in§ geuer

gefjen; fdjitft man itynen etma§ in§ gelb, fo befommen fie nidjtS,

bie Offiziere freffen itjnen atle§ meg ;
bie $erle foHte man aÜe meg*

fliegen. .." 2Iuf bie Steuerung feiner ^ameraben, baf$ bie§ m$t
matjr feb, ermiberte SSanoni: „3a, in unferm Vereine §at man e§

un§ fo erftärt," morauf S5anoni§ $ameraben entgegneten: ,,©u bift

ein bummer $ert, bu gtaubft aHe§, ma§ btr bie Pfaffen fagen."

53anoni mürbe megen obiger freier Steuerungen unb megen <&ub*

orbination§berIejjungen gegenüber einem tfjn jur Diebe ftettenben

2anbmef)roffiäier oor bie ®ericr)t§fd)ranfen bermiefen. ©ort gab er

benn bie ©rffärung ab: ein ÜRitglteb be§ fattjolifdjen ®efettenber*

ein§ (Sßorftanb ber ©ömnafialle^rer ^riefter §ilten§berger) gemefen

äu fetm, unb fnübfte an biefe§ 93efenntnif$ bie 3ufidjerung , bon

biefem herein nie mefjr etmaS miffen jtt motten, ©er bie Auflage

bertretenbe <Staat§anmatt U%ann feine Siebe mit folgenben treffen*

ben Söorten: „SBieberum, meine §erren ©efdjmorenen, fijjt auf ber

Stnftagebanf ein bon ber batertanb§tofen Partei SSerfütjrter,
— menn

e§ un§ bodj einmal bergönnt märe, einen 5ßetfür)rer bort filmen p
fefyen." ©er Slngefdjulbigte, ein gentajs

ben 3 e"9nHf^n fe*ner $ors

gefegten ganj braber Surfte, bradj bei biefen Söorten in grünen
au§ unb braute ju feiner SSerttjeibigung nichts oor, al8 bajs er um
eine milbe Strafe bat.
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2)a3 t>om TOniftet b. 2u£ beantragte (Stefefc über bie (Steift*

lidjfeit mürbe Dom beutfdjen föeidjstag am 28. 9tooember mit grofjer

TOc^r^eit angenommen.

$>em beutfdjen föeidjstag mürben Diele Petitionen eingefanbt.

<£ine ber ©tabt (Slbing verlangte bie Vertreibung ber ^efuiten aus

bem föeidje, benn eljer §aU man feine föulje. 3)a3 fatljolijäje

ßentralcomite in föln bat 1) um obligatorifd)e (Stottere, 2) bafj

bie Ottern über bie ©r^ie^ung i^rer $inber oerfügen fönnten, 3) bafj

ba§ $ird)enöermögen einer toifion untermorfen unb, fomeit es ben

©emeinben gehöre, btefen aud) überlaffen merbe, barüber ju üer*

fügen, mit bem Vorbehalt, ba& alle bem Vefenntnijj , mie e§ bis

jum 18. Suli 1870 in ber fatljolifdjen $irdje beftanb, angefangen

ßatljolilen als TOtglieber biejer $irdje anjuerfennen unb bemgemüjs

al§ ju bem 9Jcitgebraud) beS firdjlid)en (£igentljumS berechtigt ju

beljanbeln fet)en tc

$)er 9teid)Stag mürbe gefdjloffen unb unmittelbar barauf folgte

iljm ber preufjifdje ßanbtag, in meinem faft bie nämlidjen Sßerfonen

ben Kampf fortfejjten, ba bie (SentrumSpartei audj Ijter mie im

9tei$Stag «ßofto gefaxt $atte.

£>er Kölner (Srabifdjof antmortete bem TOniftcr am 30. S^em*
ber unb Kjielt an ber 9luffaffung feft, erftenS bie Unfehlbarkeit be§

SßapfteS fen bie alte fyerfömmlidje Öe^re ber Kirdje, nidjtS 9£eue3,

unb jmeitenS bie Kirdje allein unb md)t ber Staat Ijabe gu ent-

färben, ob einer ein Katljolif fen ober ntdjt. ©tefe (Sotrefponbenj

mit bem ©r^bifd^of mar übrigens ber lejjte TO beS (Mtminifter

t>. 2Rfi$Ier. $>enn berfelbe fa$ f\$ am 12. Januar 1872 oer*

anlagt, feine ßntlaffung nadjsufudjen, bie er aud) erhielt. (£r Ijatte

fidj burd) feine ort^obo^e §altung fdjon feit langer 3*it ben un-

öerföljnlidjen §afj ber Sftationaliften unb liberalen ju gebogen. %n
ber legten Seit Ijatte er, mie feine bünbige (£rflärung gegen ben

Kölner (Jrzbifdjof bemeift, ben liberalen nachgegeben , fie maren Je*

bodj fo ungrofjmütln'g, i^m biefe 2Benbung nur als (^arafterfdjmädje

auszulegen. UebrigenS foH eine Differenz amifdjen ilmt unb bem

Kronprinzen in 33ejug auf Kunfifadjen ju feinem Sturze beigetragen

$aben. $>en äußeren SInlag jur ©ntlaffung 9ttül)lerS gab ein Votum
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93enmgfen§, toeldjer 3wetfcl unb 9ttißtrauen auöbrüdtc, ob Wühler

bcr ÜJlann feo, um ba§ ©djulauffidjtsgefej in bcm 6inne, tote

bic SWeljrljeit tooüe, burdjjufütyren, unb od bamit nidjt ju oiele

©ctoalt in feine §anb gelegt toerbe. 3«bem berief er fid) auf

einen 9lu§fprud) be§ berühmten 9ttinifter§ ©rein oom %a$x 1807,

toeldjer bic Bereinigung be§ Unterrichts* unb SultuSminifteriumS

mißbilligt Ijabe.

3fo 2ttü$Ier8 *) ©teile tourbe am 22. Januar bcr @e$. Ober*

iuftijrat^ Dr. galf ernannt. 3)erfclbe mar ein ©agierter unb feit

1858 Slbgcorbneter, gehörte bcr mäßig liberalen gractton an unb

§atte 1860 in einer 9tebe ba% innere religiöfe 93ebürfniß ber b(o3

äußern ®trdjttdjfett gegenüber gefieHt, in bcn Debatten be§ 2lb*

*) ßünftler unb Äunfifreunbe Ratten eS furj borljer fe§r Übel ge*

nommen, baß er einige Mritäten öon ber öffentlichen $lu§fteuung aus*

fließen tooflte. $)amit ftaä) er in ein 2öeföenneft, unb au§ aÜen SBinfeln

fdjtoärmten moberne Reiben herbei, toetdje bie ftaffifdje ftadtbeit in ©d)u§

nahmen. 9tuS SBarmen tourbe gefdjrieben: S)aS große, burd) ben ©treit

ber berliner Slfabemte mit £errn b. TO^ler allgemein befonnte SSilb öon

§. ©d^löffer: „SBenuS 2lnabüomene, bem Stteere entfd)toebenb , umgeben

öon treiben unb £ritonen", toe!d)e§ fid) gegentoärtig in ber ©emftlbe*

HuSfteflung beS tyeftgen JhmftberetnS befinbet, ift $eute ju bem öom

flünfiler angefe^ten greife öon 4000 %f)hn. angefauft, unb toirb fomit

feine Ütunbreife burd) bie JhmftauSfteflungen beenbet febn.

$ie berliner Tribüne fd)rteb : „£err ö. WtyUx, unfer ßultuSminifter,

toirb ftd) über bie iüngfte $ad)rtd)t aus Söten nid)t fonberlid) freuen, ©ie

I. !. 9lfabemie ber bilbenben ßünfte in 2öien bat nämlid) eines ber Sil-

ber, bie bem #errn 9JHnifter auf ber legten ^uSftettung fo großes $erger*

mß erregten, bie „ßaüifio" öon <5d)auß, angefauft unb jttar für einen

ganj ad)tbaren SJketS. ®a bie SBiener Stfabemie nid)t bie Wbfidjt bot,

baS SBtlb in einem Felder ju öergraben ober fonft unfd)äblid) ju mad)en,

fonbern e§ fid)erlid) an einem Sebermann jugänglidjen Orte aufhängen

toirb, tme fie felbft fagt, „als dufter gebtegener unb feufdjer SSetjanblung

beS Radien", fo liegt bie $ermutbung nafje, baß man im fatbolifd)en

SOßten bie Gelegenheit mit ffteuben benutjt fyabt, einmal einen £rumöf
gegen öroteftantifdje ^rüberte auSjuföielett."
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georbnetenljaufeS aber bie extremen Parteien, fjier §ooerbecf unb

2Batbetf, bort Söagener unb 931anfenburg , gteidj entfRieben be*

fämpft.

Unterbefjen fjatte ber burd) bie ^efuiten öortrcffltd^ biSciplinirte

fatfjolifdje $leru§ in Preußen eine enorme Agitation in ©cene ge»

fejt, um bic Petition ber 53ifd)öfe burdj ©emeinbepetitionen au§

allen feilen be§ 9faidje§ ju unterftüijen. „Ue&eraH 35olf§oer[amm=

Inngen unb $etition§circuIare, üBeraH ber neulidj autf) in einer

berliner fattyolifdjen SSotfäüerfainmlung laut gemorbene, floljc unb

fiege§äuüerfid)ttid)e 9^uf : ,2ßir moüen fo bumm bleiben mie mir finb!'

überall Petitionen, beren Untergeidjner i^ren 33eruf ju einem ooH*

mistigen Urteil über (£inridjtung be§ ©dmlmefen§ burdj bie ja^I*

reidj fidj oorfinbenben brei ®reu$e unter ben Petitionen befunben.

5Me QafyX ber Petitionen überftieg fdjon am 20. Januar bie Summe
oon 800 unb ift in ben legten Xagen fo reißenb gemachen, baß

fie moljl gemiß fdjon über Xaufcnb hinaufgegangen ift. £)ie metften

Petitionen ftnb au§ Oberfdjlefien eingelaufen, namentfidj au§ hm

Greifen SRtjBni! unb $leß, mie e§ ja audj nidjt oermunberlidj ift, btn

Elementen oon $önig§ljütte an ber ©pijje berartiger ßufturbeftre*

bungen ju begegnen. *£)er fatljolifdje Sßolföüerein oon 33re§Iau barf

fidj großartiger Seiftungen rühmen, -iRädjftbem §aben $ofen unb

2Befipreußen bie reichte Ausbeute geliefert: ebenfo leidet erffärlidj,

ba tyier bc\Z flerifale Clement in bem national*potnifdjen feine ©tüjje

ftnbet unb unter allem $feru§ ber potnifdje ber ftreitbarfte unb über

bie ©einigen am ^uüerläffigften gebietenbe ift. ©obann barf fidj

ba% 2anb §annooer be§ größten (£ifer§ rühmen, mol)er ftreng lutlje*

rtfd^e Ortf)oborje unb 2Belfentl(jum nidjt weniger al§ breUjunbert

Petitionen nadj Berlin geliefert §aben."

Sn ber ©ijjung be§ 5(bgeorbneten§aufe§ oom 30. Januar 1872

famen bie firdjlidjen S^gen pr Spraye. Ottallinfrobt begann ben

$ampf mit einem Xabel ber neuen Verfügung be§ ßultminifte*

rium§, monadj bie fatljolifdje Abteilung biefe§ 9ttinifterium§

in SöegfaÜ becrettrt morben mar. 3"9^i^ fnüpfte er baran bie 33c*

fdjmerbe, baß bei. ben Aufteilungen in ^reußen bie $atf)olifen gleidj*

fam mie $aria§ jurüdgefe^t mürben. $n 53cjug auf biefen (ejjteren
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gtonft entgegnete itym ber Abgeorbnete SBelOrenbfennig, er mürbe $ecbt

fyabtn, wenn er fagen tonnte, fo unb fo biete ^attjolifen Ratten

fidj in $reu)3en ju Remtern gemelbet unb fernen alle j$urüdgetbiefen

toorben. (£r !t)abe aber nid)t yttfyt, trenn er j. 33. fage, unter

breiig ^oftbeamten befänben fict) nur brei $atr)otifen. 2)a§ fomme

blo§ ba^er, weil ftd) eben nidjt meljr $att)o!ifen jutn ^ßoftbienft ge*

melbet fjaben. Ungerecht fet) audj ber 93ormurf ber Ungleichheit in

SBejug auf ben Unterricht. Söenn an einem Orte nur ganj toenig

fatljolifdje $inber finb, fönne man bod) für biefelben nidjt eine be=

fonbere <5d)ute bauen, unb roenn fie bie Bfyuk benu|en rooHten,

müßten fie fidj ^btn ju ber borfjanbenen 3Jle^r^eit proteftantifdjer

$inber tyinfejen. £)a§ fet) feine S5erle|ung ber Rarität.

3n ^öe^ug auf bie Auflösung ber fatr)oIifd)en 5lbtr)eilung im

(Suitmtmfterium fejte ber neue 9Jcinifter fjfalf ffor unb bünbig au§=

einanber, ba$ fidj bie Regierung einfach auf btn ©tanbbunft be§

(Staates fteße, fid) in bie ßonfeffionen nidjt einmifdje, foroeit fie

nidjt in ba§ (Gebiet be§ Staats eingreifen, unb alle ßonfejfionen

mit bem gleiten Wlafo meffe, t)on meinem ftaatlidjen (SefidjtSbunft

au§ baZ bisherige ^ribüegtum einer befonberen fatr)olifcr)en 9lb*

Teilung eine Abnormität unb ein Unrecht gegen bie anbern (£on*

feffionen gettefen fet). 3)abei bemerke ber 9)cinifter, jene fattjolifdje

Abteilung, meldte bod) als sur Regierung geprig, nur ba% 3mter=

effe beS Staats bertreten foöte, fiabe oft einfeitig nur baS $ird)en*

intereffe bertreten. „2)em (SuItuSminifterium gehöre idj eine SBodje

an; aber trier $ar)re fyabe idj bem ^uftisminifterium angehört, unb,

m. £>., idj r)abe junädjft feljr biete Sadjen ber fogenannten fatljjo*

Uferen Abteilung gefefjen, unter benen toeber ber -ftame beS §errn

9Jcinifter§ b. 9Jcüfyler, nod) beS UnterftaatSjefretärS Seiner* ftanb, fon*

bem ber Dcame beS £>irectorS ber fatr)oIifd)en Ableitung, nadj aufyn

§in roofjl ein auSreidjenber SßetoeiS, baß man bon einer folgen Unfelb*

ftänbigfeit $u fbredjen nidjt berechtigt feton mödjte. Unb toenn ict)

nod) eine§ ©inbruets ermähne, m. §., fo r)anbett eS fidj bodj um
ein ftaatlidjeS Organ, gefdjaffen unb herbeigerufen, um burd) feine

reiche ®enntnij$ bie SBejtc^ungen sttnfdjen ber fatr)otifdjen $irdje unb

bem <&taate ju bermitteln, aber immerhin ein ftaatlidjeS Organ, be*
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rufen, ben Staat ^u oertreten, $cr) rjabe aber häufig genug
— e§

ift immer nur perfönttd)
— ben (£inbrutf gehabt, al§ ob bi§meilen

bie ou§ ber fatr)otifd)en 9Ibtrjeilung fommenben Verfügungen ntdjt

ben (Sinbrucf einer Staat§ber)örbe, fonbern einer $ird)enber)örbe ge*

madjt tjätten. (Set>r mar)r!)" SBeiter erffärte ber TOnifter, er feb

Surift unb merbe ba§ $ed)t magren in allen ben ©ebieten, in benen

ber <5taat mit ber $ird)e in 53erür)rung !ommt. ,,$cr) merbe mi$
leiten laffen oon bem Sajje, bofe bie $ird)e unb bie $irdjen=®e=

meinfdjaften ir)re greirjeit unb ib,re t»oHc freie 93emegung behalten,

tä) merbe itjnen ba nie r)emmenb in ben Söeg treten. 2lber, m. £).,

mo $ltü)h be§ Staate^ in grage finb, unb $ed)te, bie ber Staat

fcpjjen mufs gegen ^eben unb audj gegen bie $irdjen = $emein=

fdjaften, ba toerben Sie midj atlerbingS al§ fünften fet)cn (lebhafte?

33rabo YmU), idj merbe alle unberechtigten Slnfprüdje ooflftänbig

äurücfmeifen."

Sömbtrjorft erflärte jiemlid) palig, er unb feine Partei fetjen

überall im 9facr)t, unb nar)m nidjt bie Vierte an, a!§ merbe er fid)

mit einem blo&ett 9lu§gleicr) begnügen. S)a ert)ob fief) gürft 33t §=

martf gleidj jenem römifct)en Staatsmann, ber in feiner £oga bem

getnbe Shteg ober grieben braute, fo bafj er mahlen fönne, unb

redjtfertigte feine broljenbc Haltung mit bem Vorgehen ber Ultra*

montanen: „(£§ ift ungetjeuerlid), baß fidj eine polittfdje Partei ge=

bilbet rjat, melcrje it)rcn 3mang burdj tljeotogifdje Mittel auf poIU

tifdje§ ©ebiet au§be^nt, meldje Staatsbeamte burd) ttjeologifdje TOad^t

fict) it)r unterjuorbnen smingt, meldje fie jur 9luflet)nung gegen ben

Staat felbft fingen !ann. Sd)on bie 2Öar)lreben afcpeflirten an

bie Seibenfdjaften ber unteren klaffen, gerner jog bie graction

be§ (£entrum§ im $eidj§tage alle demente an ftdj, meldje notorifdj

gegen ^reufsen unb gegen ba§ $eid) waren: ^roteftanten, meldje

ba§ föeidj befeinbeten, fämmtlid)e feinblidje Parteien, meldte au§

nationalen ober reöoluttonären ©rünben ber beutfdjen Einigung

feinblid) maren. £)a mürbe e§ mir immer flarer, bajj mir allmär>

lidj ju ber bebauerlidjen Situation fommen mürben, in ber mir

un§ jetjt befinben. $)er §err Vorrebner r)at fid> fpecieH über bie

^ufrjebung ber fatf)olifd)en TOrjeilung beffagt. 9hm meine id),
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ba& fie 3tt)nr im abfofuten ©taate ifyre 93eredjtigung liatte, bafc c8

jebodj im conftitutioneffen Staate unberträglid) ift mit ber 53er*

faffung, baf? bie ßugänglidjleit $u gemiffen Steffen in ber Dftegie*

rung üon ber ßonfeffton abpngig gemalt mirb. ©ntmeber ift ber

(£ultu§minifter Derbfticfytet, fidt) böffig natf) ben $atf)fdjlägen eine§

folgen (£offegium§ su ttdjten: bann ift er für bie TOagrcgeln

nnf)t berantmortUd); ober er ift baju nid)t berbf(icr)tet, unb bann

ift eine foldje Abteilung überpffig. UebrigenS mar nadj meiner

Anfidjt bie föidjtung biefer Abteilung begenerirt. <3>er S^arafter

be§ (£offeg§ mar ber gemorben, baf$ e§ ftdj nur um eine 2öa^

rung ber $ed)te ber $ird)e innerhalb be§ &taak% $u fjanbefn

fd)ien."

Sobann t)ob ber SfteidjSfanjler inSbefonbere ^eröor: „$)ie

Seibenfdjaftlidjfeit bat bie treffe fdjliejjlidj bafyin geführt, eine ge~

miffe ©olibarität für fämmtlidje Weiterungen ju fdjaffen, meldje

öon ^arteigenoffen getrau merben. So $at 3. 93. bie fyier in Berlin

erfdjetnenbe Germania', bie idj afferbing§ mcr)t Ie[e, über meldte

mir iebod) 93eridjt erftattet ift in biefer Sßejiefjung, ir)re Solibarität

mit ber barjerifdjen treffe, mit bem barjerifdjen SSolfSboten unb mie

fte Reiften mögen, erflärt, e§ ^eigt alfo mit ber franjofenfreunb*

Iid)en ober ber alten 3ftt)cinbunbprcffe im fattjoUft^en ©emanbe.

$)iefe Ucbereinftimmung erftreefte fid) bi§ nad) ©enf unb anberSmo,

fo bafs man mirttid) öon einer 9ttobiImadjung gegen bie Regierung

unb ba§ föeidj fbredien !ann. (Sie mufc fid) bertljeibigen unb mirb

e§ mit afler Energie. Keffer aber ift e§, mir fudjen einen frieb*

liefen 9Iu§meg ! S)aJ3 bie ernfte Wbfidjt Seitens ber Regierung bor*

liegt, jeber ßonfeffion innerhalb be§ Staates äffe möglid&e greifyeit

ju gemäßen, mirb mofyl Dftemanb ernftlid) be^meifeln. ^aft eine

ßonfeffion iebodj aujserfyalb ifyreS Greife? eine §errfd)aft ausübe,

baS !ann nid)t unb mirb nidjt zugegeben merben, S$ für meinen

£tjeil bebauere eS, baß bie befannte 93raunSberger Angelegenheit

}u fo meitge^enben ßonfequen^en bura^gefü^rt merben mujjte. (£S

mar aber nidjt anberS mögticr), ba bie StaatSgefetje bie (Sntlaffung

eme§ Staatsbeamten burtf) einen 93ifdjof berbieten. @S ift baS eine

ßoffifton jmija^en bem $irc§enred)t unb ben StaatSgefefcen, meldje
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einer eingetjenben Prüfung bebarf; unb idj (Joffe, bafj ber neue

§err (SultuSminifter fidj biefer grage ganj föeciell annehmen mirb.

SJogmatifdje Streitigfeiten über bie SBanblungen ober £)eclarationen,

meldje innerhalb be§ £)ogma§ ber fatr)oIif(^en ®irdje öorgegangen

fein tonnen, ^u beginnen, liegt ber Regierung feljr fern unb tmtfj

i^r fern liegen; jebe§ Dogma, auü) ba§ oon un§ niäjt geglaubte,

meldje§ fo unb fo biet Millionen 2anb§leute teilen, muj3 für itjre

Mitbürger unt> für bie Regierung jebenfaH§ heilig fenn. 516er mir

fönnen ben baueruben Slnfürudj auf eine Ausübung eineä £l)eile§

ber Staatsgewalt ben geifttidjen 33et)örben nidjt einräumen, unb fo

weit fie biefelbe befijjen, fer)cn mir im ^ntereffe be§ grieben§ un§

genötigt, fie einäufdjränfen, bamit mir neben einanber ^ta| Ijaben,

bamit mir in föulje mit einanber leben fönnen, bamit mir fo menig

mie möglidj genötigt merben, un§ Ijier um Geologie ju befümmem.

3$ fann aud) für bie Regierung nur ben Stanbpunft magren, bafj

man oon ber Regierung eine§ paritätifdjen <5taate% nidjt »erlange,

fie folle confeffioneö auftreten nad) irgenb einer 9ftidjtung §tn. (Jon*

feffioneE fann eine Regierung al§ foldje nur bann auftreten, menn

fie eine Staat§religion Ijat, mie mir fie nidjt fabelt."

$n ber folgenben Si|ung fteHte DJtaKinfrobt al§ gunbamental*

fa| be§ $at!jolici§mu§ go!genbe§ auf, inbem er beraubtere, bie oon

ben $roteftanten in 9lnfprud) genommene geiftige Uebertegenljeit feö

nur eine (Sinbilbung. „9Hfo einen meiteren 93lid, mie ir)n ber

$roteftanti§mu§ t)at, foHen mir un§ aneignen. *ftun, mo jeigt fidj

benn bie ftärfere Denffraft? (£tma barin, bafs auf öroteftantifdjer

Seite jeber etmaS anbere§ für ba§ Sftdjtige f)ält, ober barin, bah

auf fatt)ottfcl)er Seite alle* einer Meinung ift, felbft 21btrrenbe fid)

it)r mieber jumenben unb aÜe 2ßelt eingeteilt, e§ gebe nid)t§ Sogt*

fd)ere§ unb (£onfequentere§ al§ ba§ ©ebäube ber fatljolifdjen ^trct)e?

(^inbtt>rft*9ttepben : Set)r mat)r!) 9?un, mol)er fommt bie (Jon*

fequenj? Dodj nur dorn fogifdjen Renten (©efädjter), unb bie§ ift

unjer. §infidjtttd) be§ neuen Dogma§ mirb %u bemeifen feün , bajs

ber SCßtberfpruct) nic^t gegen bie Materie, fonbern gegen ben Qt\U

punft ber Definition gerietet mar. 91u§ biefer lederen Seite ent*

fprangen bte 33ebenfen ber beutfd)en 53ifd)öfe. Sie t>erftet)en e§
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eben nt(I)t, bafj für un§ $atrjoIifen bie £irdje bie Trägerin ber

2öar)rr;eit ift, iinb toenn bie $irct)e gefprod^en r)at, bann ift e§ eben

bte 2öar)rrjeit. ((Stelädjter.) ©o ift e§; lernen ©ie bod) erft ba§

TO(£ ber Srtnge, um bie e§ ftd) r)ter ^anbelt; mer fatr)olifd) bleiben

will, ber mufc fo benfen. Unb bie ßonfequenj? SQSir fielen nad)

neunjerjntjunbert Satjren nod) feft unb boE geeinigt ba, roar)renb

©ie mit Xrauer aHerbing§ einen ©tein nadj bem anbern aftbrödetn

ferjen/ 2Hfo nidjt, ma§ marjr ift, foH roatjr ferjn, fonbern nur,

roa§ bie $ird)e beraubtet, unb ma§ geftern bon ber ^ird^c für tt>af)r

gehalten mürbe, gilt t)eute nidjt metjr, menn bie $ird)e fjeute fagt:

@§ ift ntd)t matjr. ®a§ ift aber feine 2öar)rt)eit, fonbern eben nur

notre plaisir unb aud) feine Sogif, fein 33ett)ei§ bon größerer $)enf*

Traft, fonbern nur ein stat pro ratione voluntas.

SOßeiter behauptete 5^aIItnfrobt nodj einmal, feine Partei ferj

feine confeffionette. £>er ü*eid)§fanäler aber la§ itjm ein bon einem

$atIjoIifencomtte in Oberfd)lefien berfaf$te§ Umtauffdjreiben bor,

toelcr)e§ bie SGßarjl be§ geiftlidjgn 9ftatr)§ 9ftüöer in ben 9fteidj§tag

ben ,,©lauben§brübern" auSfd^Itegltd^ als fatrjolifdje ©aerje unb jur

^bmefjr ber ^roteftanten unb 3)eutfd)en bringenb embfafjf , ein

©djriftftücf, meltf)e§ bon ^nftagen unb 53erleumbungen ber breufji*

fd)en Regierung ftrojte unb in feinem bolnifdjen Originale einer

Wuffjefcung ber bolnifdjen £atrjoItfen gegen ben ©taat gleich fam.

lieber benfelben geiftlidjen fRatt) 9JlüHer ttjetlte ba§ SBiener gremben*
Blatt bamal§ nodj mit, er rjabe im fatr)ottfd)cn ßafino eine müttjenbe

Siebe gegen ba$ neue beutfdje $aifertr)um gehalten. ®ie berliner

©ermania erflärte jmar, bie Siebe fct> nie gehalten morben, bie

Kölner 3*Uung berichtete aber, fte feb, gehalten morben, nur an einem

anbern Orte.

9to<$ bem austritt 9flürjler§ jircutirtc in 93erlin ein guter, bem

Surften 93i§marä ^getriebener SBifc. (£in (Saft fagte jnm Surften:

r/SGBie ©ctjabe bodj, S)urdjlaud&t, ba$ fo biel unfere§ einrjeimifdjen

©ilberg bie Batjertfcr)c ©renje bafftren muf3. 20 Millionen, toa§

Bleibt benn ba noerj für un§ übrig?"
—

„(Senug, merjr al§ genug,

mein lieber §err Stoftor/ enoiberte lädjctnb ber Surft, „benfen ©ie
3Rcn*e(, ©efftidjtc ber neueftett Sefuitenumtrie&e. 17
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bodj nur an unfer TOmfterium, ba§ ift ja btä reine Silber*9ttini=

fterium."
—

„Silber* TOnifterium? S&arf i$ um eine nähere (Sr*

flärung biefer fonberbaren Segnung bitten, 2)urd)Iaudjt ?" —
„9lett^t gern, geben Sie 9ldjt. S. ift äunädjft mein lanbmirtt)fdjaft*

lidjer College Seld>m; 3. ber §anbel§minifter ©raf S|enp%
2. gehört bem Suftijmmtfter Dr. Seonljarb; 23. erlaube i$ mir

felbft äu fetin; (5. ©raf ©ulenburg, gehört in ba§ 9ttinifterium be£

Snnern, unb mit 91., ber Initiale meines Jnegerifdjen Kollegen

$oon, fdjliefjt ba§ Silber *
2Jcinifterium.

" —
„Merliebft, £)ura>

laufyt, aber — geftatten Sie mir bie grage
— mo bleibt £>err

ö. 2Rü$er?"
-

„£>err t>. TOür)Ier ? £)er säljlt nid)t mit, für 2R.

Ijaben mir leiber feine 25ermenbung."

$)er neue UnterädjtSminifter galf vertagte bie Söeratljung be§

neuen Unterridjt§gefeje§, bi§ bie neue $rei§orbnung erlebigt fetjn

mürbe, meldje allein leiftung§fäfjige ©emeinbeöerbänbe fdjaffen tonne.

Kapitel 2.

Das ntnt &$nianffi$tsztfä.

3)a§ fdjon angefünbigte neue SdjulauffidjtSgefejj biente bem

(Sefejj, moburdj ber ÜJcifjbraud) ber ^anjeln gebügelt mürbe, jur

notfymenbigen ©rgänjung, benn bie fat^olifd^en ©eiftlidjen Ratten bie

Sd)ule nicfyt meniger mie bie $an$el mtj3brau$t unb namentlich in

$reuJ3ifd)=$oien fdjon bie polntfc^en $inber gegen bie Regierung

unb gegen bie £>eutfdt)en aufger)e^t. ($3 mar üon btn früheren $ult*

minifterien in biefer SBejielmng nur ju Diel üerfetumt morben, unb

Je freier bie Sefuiten ber Regierung trotten, ein um fo rafd)ere§

unb energifd)ere§ (£infd)reiten mar geboten. 9ttan marf ber föegie*

rung tior, bafj fie ilir neue§ SdjulaufjtdjtSgefeJ ben Kammern öor*

lege, o^ne äutior ben fatjjolifdjen (£pt§copat unb ben eüangelifa^en

Dberfirctyenratl) ^u D^at^e gebogen unb überhaupt nia^t erft auf bie
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^Ibfaffunö eines allgemeinen UnterridjtSgefejjeS gekartet ju t)aben.

Mein baS eine ttrie baS anbete mürbe bie Sacfye öerjögert t)aben,

unb bte Regierung mar ju fe^r oon ber ;ftotl)menbtgfeit überzeugt,

bafj bem Sßfaffenunfug fdjleunigft ©inljalt getljan merben tnüffe.

begreifItc^ermeife mar bte ^efuitenpreffe gleidj bei ber §anb, bie

Regierung ju befdjulbigen, fie moEe bte Sdjule entdjriftlicfyen unb

jet) oon ber regten Seite jur äujjerften Stnfen übergegangen. Sogar
bie conjeröatioen unb ort^obojen Sutljeraner maren unbefonnen

<jenug, menn audj in etroaS gebämpfterem Xone, in ba$ 2öel)cgefd^rei

ber ^efutten emjuftimmen, ba bod) fein Vernünftiger ^meifeln

fonnte, bte Regierung mofle fidj nur ber ultramontanen Unoerfdjämt=

Ijett erwehren , beftnbe fid) lebiglid; in ber £)efenfioe unb %roax in

einer burdjauS berechtigten, unb benfe aud) nidjt entfernt baran, ben

ct)riftlid)en ©tauben anzugreifen.

£)ie $ölmfd)e 3eitung erinnert an bie SSotfSfdjuIen , bie man

bod) bem UltramontaniSmuS ntd)t gän§lic^ preisgeben fönne, unb

an bie ©efafjr einer Verführung ju förmlidjem 9lufrur)r. „(£s ift

fdjon an fid) bebenflidj, bie öorfidjtig auSgebrücften fielen be3

6t)Habu§ üon $iu§ IX., fo meit er bie ©rängen ber Iftedjte beS

melttidjen Staates unb ber entjüredjenben ©er)orfamSüf(id)ten ber

Untertanen betrifft, ^ujulaffen. ©anj unmögüct) aber ift eS in

$reuf3en, ben fdjrofferen Ausführungen berfelben 8et)re, mie fie bie

feit bem 18. 3utt 1870 nun aud) auf Unfefybarfeit Anförud)

madjenbe 33uHe cum ex apostolatus officio oon $aut IV. ent*

r)äft, einen gretüafj ju gemäßen, £)iefelbe l)ebt befanntlia) bie

©et)orfamSpflid)t gegen fejjertfdje gürften auf unb eröffnet beren

SanbbefiJ rechtgläubigen Eroberern. $)ie Definitionen biefer 33uöe

verneinen für unfere Staats* unb 9ceid)Soerfaffung , in fo fern

fie einen fejerifdjert ßatfer unb $önig Jmben, jebe döriftlic^*

ftttlidfoe ©runblage, nämlict) jebe bisher audj in ber gefammten

beutfd)en fatljoltfdjen $ird)e gelehrte 2öeit)e burdj baS ,oierte ©e^
bot ©otteS'. Sn früheren SafyrJmnberten t)at nidjt nur baS ftaat=

ftdje ,*piacet' bie moralifdje $eft biefer ultramontanen Sittenlehre

au§ ber Sdjule, aus ben $ated)iSmen unb oon btn ^anjeln 3>eutja>
lanbS öerbannt unb ityre öffentliche Verfünbigung auf bie romani*
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fc^cn fatljolifd^en Sänber befd)ränft, fonbem bic Sc^te galt audj bcm

beutfdjen 9lltfatl)olici§mu§ für eine falfdje, für eine leiben(djaftli$e

Serirrung tyanVä IV. $e|t ift bie Seljre ein £)ogma ber üaticemi*

fdjen fattyolifd&en $ird)e unb — ein öorgängigeS $facet* erjftirt

ftaat§red)tlid) in Preußen nidjt meljr!"

33ifdjof ßetteler erflärte im 2M 1871 bie Somttagfdjulen für

„Sabbatftfdjänbung", unb Sfloufang üon 2Mna öermarf überhaupt

ben Sdjuljmang, ber Staat folle bie Sdjule ganj ber $ir$e

überlaffen. 2Iber au§ bem würtembergifdjen Dberlanb brauten bie

glätter 5. 53. folgenbe Etagen: 60 werben in 33. un ber fSt. bie

fat^ol. Sd)üler ber Ütealfdjule unb be§ ©mnnaftumä iaf)rau§ jafyr*

ein täglidj.2Jcorgen§ 7 VLfyt in bie $irdje genötigt. 3m 2Binter

ift ba§ offenbar für fdjmäd)lid)e unb felbft gefunbe Sdjüler ju frülj

unb üon 9cad)tljeil für bie ©efunb^eit. (£§ ift fdjon oorgefommen,

bafe ©acuter in ber $irdje mehrmals üon Unmoljlfenn befallen mürben

unb nadj §auje gebracht werben mußten. ©ennodj mürben biefelben

fo mie fo in bie $trdje birigirt. (B ift eben, wie einmal ein

eifriger SSifar Ufyaupttte, oerbienftlidjer , eine Ijalbe Stunbe bie

!ERcffc anhören, al§ einen Sag in ber Sdjule gu verbringen.

$>a möchte man bodj fragen: Sttüffen fidj ba§ bie 33äter ber Schüler

gefallen laffen? 3ft e§ nidjt genug, menn fte im gelobten Sanbe

be§ griebenS um jeben $rei§ fid) gefallen laffen muffen, baß ifyren

Söhnen gegen ir)rc Ueberjeugung ba% Unfet)lbarfeit§bogma bei jeber

(Gelegenheit bi§ jum Ueberbrufj eingeprägt wirb! 3ft ba% ©emiffenS*

frciljeit, menn ber Staat bie Sd)üler mit bem Sßolijeiftotf in folgen

Unterricht unb in bie $irdje treibt?

$u§ bem babifdjen Oberlanbe mürbe am 28. ©ejember 1871

ber „S3ab. 2b§ätg." mitgetljeilt : <£§ finb un§ Spulen befannt, in

melden üön ben (Seiftltdjen bie Sdjüler veranlagt werben, fid) ben

Vereinen ber fettigen $inbl)eit, ber SubmigSmijfion *c. anaufdjliejjen.

Solarem beginnen füllte fräftig entgegen getreten werben unb jwar

oon ber Dberbeljörbe; benn nid)t äße ©Item tyaben ben 3Jhitl) unb

bie dSinjtd&t, tljre $inber oor berartigen 3«wut^ungen ^u fdjüfcen.

2Ba§ bie fielen, bie in foldjen Vereinen gefpenbet werben, gur golge

§aben, ba% bebarf feiner 9Iu§einanberjefeung.



S)q§ neue Sdjulauffl$t§gefefc. 261

3n ber ©ijjung be§ Abgeorbnetenr)aufe§ bom 8. gebruar 1872

toanbten bie Uftramontanen eine eigentpmlidje %aK\t an, inbem

fle bem neuen ©djulgefejj borroarfen, e§ gefärjrbe bie greirjeit, unb

bann ttrieber, e§ gefäljrbe ba§ monardjifcr)e Sßrincip. SUrdjom fritiftrte

fdjarf bte „gretr;eit§"=23eftrebungen ber (£entrum§fraftion : „3)ie

Ferren bom (Scntrum gaben bem natürlidjen Sftedjt unb ber Unter*

rid)t3freif)eit eine eigentümliche Deutung. 2Bir fennen biefe gret*

Ijeit, e§ ift bte greirjeit ber Unmiffenrjett, ber ^gnoranj; für bie

tfinber bte greüjeit, ntd)t§ ju roiffcn, für bte Seljrer bte greitjeit,

nid)i§ ju lehren, baZ ift bequem unb maerjt für Aberglauben

empfänglich" Sa§fer führte jum Sßemeife, roie fefjr bie <Bä)nU bon

ben Ultramontanen berfäumt roerbe, golgenbeS an: $n (Spanien

fyabzn nacr) ber Aufnahme ber Seeklar)! im 3at)re 1860 bret

«Millionen lefen unb fdjreiben, 705,000 nur lefen unb 11,800,000

meber lefen nod) fabreiben fönnen! Belgien ^at im Mjre 1864

Bei ber SRefrutirung unter ben 10,453 Aufgerufenen 5339, alfo

51 ^ßrocent gehabt, bie nidjt fdjreiben fonnten, unb in SBeftfianbern,

bem Hauptquartier ber ©efinnung§genoffen be§ §>errn 33orrebner§,

Ijaben nur 17 ^rocent fdjreiben gefonnt.

Snjroifa^en mar gürft 93i§marcf eingetreten unb fertigte bie

güljrer bc§ Zentrum? mit fdjneibenber Ironie ab. 9fteicr)enfperger

Ijatte bebauert, ba$ ber SfteidjSfanjler feine 9cebe ntd)t angehört

Ijabe. tiefer fagte nun: §ötte ict) gettnt&t, bafs ber §err 9teid)en*

fperger fpredjen merbe, fo mürbe icf) ganj gettrijs gefommen fetyn,

obfdjon icfj glaube, bafj nacr; bzn 23 Sauren gemeinfdmftlidjer parla*

mentarifa^er £r)ättgfett ber §err Abg. mir fo fef)r biel, roa§ id)

nid)t fd)on müfjte, ntdjt fagen rann, unb id) it)m aucr) nid)t. $d)

fann mir lebhaft benfen, roa§ er gejagt r)at, unb fann nur fagen : bon

3ett jtt geit ^ör' idj ben §errn Abgeorbneten gern. (§eitevfeit.) Selber

fann
icr) baffel6e nidjt bon feinem gra!tton§gcnoffen 2BinbtIjorft fagen,

ber nad) it)m gefprodjen Ijat, meil idj bei biefem £>erm eine ju

au§gebtlbete unb burdj eine ju gute Sdjule gegangene ©efcfjidlicr)*

feit ftnbe, ftcr) bie SBorte, bie idj ober ein Anberer gefprodjen rjat, ^u*

red)täulegen, mie e§ für feinen 3tt>ed pa&t, unb roeil bie 53eifpiele

babon fo bermadjfen ftnb, bafj e§ ferner ift, ifcnen immer nadjju*
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fpütcn. 3dj totÖ ^tcr nur SSermafjrung einlegen gegen bie Stellung,

bie ber §err ^(bgeorbnete mir in einem gemiffen ©egenfatje junt

monard)ifdjen $rinci{) für bie 9ttajorität§f)errfä)aft f)at geben motten.

3dj (äffe unentfdjicben, mofyin biefer $feil sielt, ben er abgesoffen

§at; aber idj !ann ifm Derfidjetn, er prallt mad)tfo§ ab. 3d) ^abe,

mie idj glaube, langjährige groben im SDienffe be§ monartf)ifdjen

$rincip§ abgelegt: bem §errn 9Ibgeorbneten fie!)t bie§ tyoffentlidj

nod) bebor. (§eiterfeit.)

91m folgenben Xage mürbe bie Debatte fortgefejjt. TOnifkr

galt mte§ auf bte grofje Stenge eingefommener Petitionen fyin, bie

gegen ba§ Sdjulgefejj gerietet fenen, bemerfte aber, man miffe motjf,

mie foldje Petitionen ju Stanbe tarnen, nämlidj lebiglidj burdj

2öüf)lereien unb Verlegungen be§ friebliebenben Volfe§. $)er

*Reidj§fanster unterftüjte ben $uttminifter in einer längern IRebe

oofl Offenheit unb Energie: <£te Dftmfition gegen ba§ Scfyutgefejj,

mie gegen bie Regierung überhaupt, ge^e nidjt oom 93olf, aud) nic^t

oon ber fatf)olifa>n $irdje al§ fötaler au§, fonbern oon ben politt*

fd)en geinben be§ beutfdjen $eid)§. SSinbtljorft fet) ber intimfte

greunb be§ $önig ©eorg oon £wnnot>er gemefen unb
fet) e§ Diel*

leicht nod*). Von biefer Seite aber fet) man ^reufjen geinb gemefen

unb §aU auf granfreidj gehofft, ba aber $ranfreid) befiegt morben,

madje man ben UItramontani§mu§ jum 53unbe§genoffen. gürft

33i§mard mahnte bie fatljolifdje graftion, fidj ber melfifdjen güfjrung

$u entfdjlagen, unb tUn fo, fidj mit ben $olen nid)t gemein ju

madjen. 5tudj biefen fet) e§ }a nidjt um bie Religion, fonbern

nur um bie SSieber^erfteHung $olen§ ju tljun, unb fie nehmen bie

Religion nur jum Vormanb, um bie beutfdje Regierung unb über*

fyaupt aUe§ <£)eutfd)e ^u befämpfen. 93i§mard la§ einen, in bem

ju $önig§ljütte erfd)einenben „^atljolif" abgebrueften Aufruf an bie

2£affetpotacfett oor, morin e§ tyiefj: „Vrüber, ©lauben§genoffen!

rufet bie grauen unb $inber, rufet alle £mu§genoffen jufammen,

unb fallet mit tynen sugleidj auf bie $nie, inbem ifjr mit bem

§immel§ruf rufet:. 3efu§, 9flaria unb ^ofebt), rettet un§ aus ber

£>anb ber fteinbe, benn mir oerberben! O ®ott, marum läffeft bn

fo fdjredlidje Verfolgungen jii? 2Barum geftatteft bu, bafs bie fteinbe
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beine§ $olfe§ Rotten? Erbarme bid) über un§ um beine§ 9?amen§

willen!" 3)ann Ije^te ba§ SBIatt gegen bie beutfdjen gabrifbeftjer

unb Beamten auf, „gegen bie,9Inber§gläubtgen, bie uremigen geinbe

be§ 9Solf§, meld)e oon eurem ©djmeiß unb bem 53lut eurer §änbe

leben unb fidj bereitem." ©e§r bemerfentert!) jinb folgenbe

Söorte be§ $eid)§fan$ler§ in 33ejug auf bie polnifdjen Umtriebe:

„2öa§ bie 93eftrebungen be§ üolnifdjen $bel§ betrifft, fo braudje

tdj biefelben gar mdjt ju djaraftertjtren , bie §erren madjen ja gar

fein §el)l barau§; fie finb fortmäljrenb bereit, mit ber einen §anb
bie 2öol)ltl)aten ber ßiüilifatton unb ber regelmäßigen 9ftedjt§J)flege,

ber greiljeit, bie ilmen bie preußifdje SSerfaffung gemährt, anftu*

nehmen unb mit ber anbern §anb ba% ©djtoert ju fdjtoingen unb

offen ju fagen : hiermit merbe idj auf ©idj einbauen, fobalb mir irgenb

eine gute Gelegenheit ba^u mirb; benn id) bin mit bem jejjigen

Suftanbe unjufrieben, id) nriff iljn löfen. (£in rein ^rinci^iefle§

tl)eoretifdje§ SBefenntniß, baß ber preußifdje <5taat jerfejjt merben

muffe unb bie früheren polnifdjen 93eftanbtljeile oon Ujtn getrennt,

!ann ttidjt öom ©trafredjt berfolgt, alfo audj nid)t bcrurtr)cilt merben.

9lber mir ^aben e§ nur in Segug auf einzelne 2anbe§tl)eile 100 $aljre

mit angefe^en unb fyättm e§ oljne ben ^arteifamfcf ber ©eifilidjen

nod) 100 Sa^re lang meiter mit angefeljen. ©o aber muffen mir

toenigfteng bie $eime beffen, ma§ ©taat§gefäljrlid)e§ fidfj
barau§ ent*

»ideln !ann, oerbjnbern, fo biel e§ un§ möglid) ift. Sperr 9lbge*

orbnete ©troffer ift ber Meinung gemefen, toenn ba§ ftaat§gefä^r*

lidje 3)inge mären, fo fönne e§ bodj nidjt fo ferner fetm, fie oor

ben 9üd)ter ju bringen; bann muß er fid) aber fetyr menig im

toraftifdjen Seben bemegt Ijaben, um eine fo menig jutreffenbe 9leu=

ßerung au§juf^red>en. 2Bie gebenfett ©ie ba§ rieten ju motten, menn

bie 93efd)toerben, bie mir gegen biefe ©eiftlictyen als ©djulinfpectoren

eingegangen ftnb, melben, baß fie bie beutfdje ©pradje nid)t ju

ifyrem gefeilteren 9ced)t fommen laffen, fonbern bagegen mirfen, ba%

bie beutfd)e ©fcradje orbentlid) gelehrt merbe, baß ber Seljrer, bei

bem gute gortfd)ritte ber ©djüler in ber beutfdjen ©nradje conftatirt

»erben, feine gute ßenfur oon bem ©eiftlidjen erhält, ba$ bisher

unter bem früheren $ultu§minifter bie meiften ©teilen oon Öeuten
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befefct maren, bie, obgleidj $eutfd)e, idj mei§ ntdjt au§ meldjen

©rünben mit biefen SBefirebungen ftimpatljiftrten , bei betten bie

&inber in Ijalb polnifdjcn SattbeStljeilen nidjt #odjbeutfdj lernen.

SQBenn man biejenigen Umftänbe in'§ 9Iuge faßt, bafj mirjn SGßcft*

preußen ©emeinben Ijaben, bie früher beutfd) maren unb mo
{efet

bie junge Generation nidjt meljr beutfdj oerfteljt, fo legt ba§ für

bie %üd)tigfeit ber polnifdjen Agitation feit 100 ^a^ren einen

beuilidjen 23emei§ ab. SIber biefe Agitation lebt bod) nur oon ber*

©utmütfyigfeit be§ Staates, mir finb f)eute nid)t gemißt, fte meiter

fortgufe^en; fie ift au (£nbe, mir miffen, ma§ mir betn Staate f^ulbig

ftnb. ($3eifaff.) Hnb mettn fie un§ je^t nod) mit meitcren antragen
unb klagen ju ©unften ber polnifdjen Spradje fotnmen, fo merben

mir im Gegenteil iljnen mit einer ®eJe£e§oorlage SU fünften ber

beutfd^en Spradje entgegentreten. (53raoo!)

golgenbe Argumente in ber 9tebe, momit gürft 23i§marcf bie

gute Sadje &eutfd)lanb§ gegen bie ultramontanen Stnftürmer Der*

tljeibigte, ftnb öon melt^iftorifdjer 23ebeutung. „^ie (Setfttidjfett,

aud) bie rßmifa>fatljoIi[d)e, ift in allen Sänbern eine natio*

nale, nur ®eutfd)tanb madjt eine 91u§naljme. S)tc

polnifd^c ®eiftli$feit Ijält gu ben polnifdjen Dfationalbeftrebungen,

bie italienifdje $u ben italienifdjen. 2Bir fyaUn gefefjen, baß in

granfreid) ber gran^ofe ftet§ Ijöljer fiel)t in ber eigenen Selbft*

fdjäijung be§ ®eiftltd)en, al§ ber ©eiftlidje. SGßir Kjaben äljnlidjeä

in Spanien unb anbermärt§, nur in £)eutfdjtanb ganj allein, ha

ift bie eigentpmlidje (Srfdjeinung , ba$ bie (Seifilidjfeit einen meljr

internationalen ßljarafter §at %$x liegt bie fatf)oIi[dje $irdje, aud)

menn fie ber ßntmidlung 2)eutfdjlanb§ fidj auf ber 23afi§ frember

Nationalitäten entgegenfteflt, näljer am iperjen, al§ bie (Snttoidlung

be§ beutjdjen $cidje§, toomit id) nid)t fagen mifl, bajj x§r biefe

(Sntttudlung fern läge, aber ba§ anbere fielet il)r nä^er. (9lbge*

orbneter SBinbtljorft : 93emeife!) Seleibigung fann id) barin nidjt

ftnben. (3tufe im Zentrum unb redjt§: Semeife!) M), meine §erren,

greifen Sie in S^ren eigenen SBufen! (21nbauernbe £eiterfeit.)

$)er §err SSorrebner I)at nun ferner an föeben erinnert, bie idj öor

23 Safcren, im Saljre 1849 gehalten ^abz. 3dj tonnte biefe
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SBcjugna^mc einfad) mit ber Sßemerfung abfertigen, bafj idj in

23 Sauren, namentlidj, menn e§ bie beften 9Jlanne§iatyre finb, etfoaä

jujufernen Pflege, unb ba$ idj überhaupt, idj menigften§, nidjt un*

jetylbar bin. OBcmegung.) 2lber tdj mifl meiter gefyen. 2öa§ in

jenen meinen Steuerungen im lebenbigen Söefenntnifs, im 53efenntnif$

$u bem lebenbigen djriftlidjen ©tauben liegt, baju befenne ify midj

nodj Ijeute ganj offen unb fdjeue biefeS SBefenntnifc roeber bor ber

Oeffentlidjfeit nodj in meinem §aufe an irgenb einem Sage; aber

gerabe biefer mein tebenbiger, ebangetifdjer djrtftltdjer ©taube legt

mir bie '$er|)flidjtung auf, für ba% 2anb, mo td) geboren bin, unb

ju beffen 5)ienft midj ©ott erfd)affen r)at, unb mo ein tjotjeä $mt

mir übertragen morben ift, biefe§ 9Imt nad) aßen ©eiten f)in ju

magren; unb menn bie gunbamente be§ Staates öon ben 33arrifaben

unb ber republifanifd)en ©eite angegriffen merben, fo tjabe \a) e§

für meine $ftid)t gehalten, auf ber 23refdje ju fielen, unb merben

fie oon ©eiten angegriffen, bie efjer berufen maren unb nod) immer

ftnb, bie Qunbamente be§ ©taate§ ju befeftigen, unb nidjt ju er*

fd)üttern, fo merben ©ie mia) audj ba 5U jeber 3^it auf ber 33refä>

finben. ®a§ gebietet mir ba§ ßljriftentfyum unb mein (glaube!"

(2eb$afte3 SBraüo!)

3n bie[en Sagen mürben arge Umtriebe am berliner £>ofe ge*

ma$t, um ben Surften $8i§mard ju ftürjen. £)er % 91. Leitung

tcurbc au§ Berlin unterm 12. gebruar gefdjrieben: 5tm §orijont

fielen Sßotfen, (53 §errfdjt in etnftufjreidjen Greifen t)ier eine

föüfyrigfeit, bie nidjt unbemertt bleiben barf. ®er gmed ber 95c*»

megung ift fein anberer al§ ber, bie ©tetfung be§ Surften 93i§mard

ju erfa^üttern. Me §ebet »erben in Semegung gefegt, ©eltfame

Kombinationen fommen ju Sage ober trietmefyr freuen nod) ba§

SageSlidjt, fin& aber erfennbar. Ultramontane unb $olen fteljen

unter ^ol)er ^roteftion. 3ebc§ Serrain mirb mit SSorbcbadjt au§*

genutzt. 9lm testen 2)onnerfiag ben 8. b. *R mar ber 55aH bei

§ofe ba§ ©efed)t§felb, roo bie Dfcpofition gegen ba§ 9ttinifterium

ober oietme^r gegen ben TOnifterpräfibenten in ©eftalt einer form*

lidjen Agitation gegen bie Slnnaljme be§ ©d)ulauffi$t»gefekeg unter

auffälligen gormen jur ©rfdjeinung fam.
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9In bemfelben £age mürbe aua) betn ©djmäb. 9tterfur ge*

fdjrieben: „@§ ^at lange gebauert, elje bic leitenben Staatsmänner

^reußenS bic gan^e ®efäl)rlid)feit beS §errn SBinbtljorft erfannt

I)aben, obmofyl fie barüber burdj jeben einstigen §amtooetaner

fid& leidet Ratten unterridjten fönnen; fte ließen fidj aber bis je|t

burd) feine fog. fonferöatiüen 9Ieußerungen einmiegen, hofften tuefleidjt

bei bem raftlofen £l)ätigfeitStriebe SSinbtfyorft'S auf beffen <ftu£barfeit

für ifjre eigenen 3^de, nnb fdjlugen bie Sßarnungen in ben 33Mnb,

bie barauf Jjinmiefen, baß 2ßinbtl)orft neben feinem brennenben CEIjrgeije

fid) auSfd)ließlid) als Wiener ber jefuitifdjen $irdjen|)artei leiten

läßt. 2Son fetner $ugenb auf ein raftlofer ©treber, mußte er in

feiner £)eimatlj DSnabrüd burdj Leubelebung ber fonfeffionellen

©egenfäje fidj eine gemiffe 33ebeutung -$u fcerfdjaffen , melier ein

©i| im fatljolifdjen $onfiftorium, nadjljer eine ©teile im OMpp.*

($terid)te $u ßefle unb ein $la| in ber 2. Rannet». Kammer bie

nötfjige Unterlage gab. ©djon 1849 mar eS 2öinbtr)orft, ber bie 33e*

ftrebungen ber beutfcfyen 23erfaffungSfreunbe in §annot»er mit tauften*

ben Lebensarten oernidjtete, baburdj aber bie Slufmertfamfeit be§

blinben Shonörinjen auf fidj 50g. Slrojj feines (£inffuffeS bei bem bem

$atljoliciSmuS burdj tt)n geneigt gemalten Ijannooerfdjen §ofe traute

man tfjrn aber nur bann, menn man fidj in Verlegenheit fal) unb

feiner bialeftifdjen ©djlauljeit ju bebürfen glaubte, ließ iljn jebodj

gern balb mieber fallen. 2öinbtr)orft feinerfeitS Jn'elt alle feine

Sßerbinbungen aufredet, ftedte feine 5ür)!fäbcn in alle Parteien unb

mar genau inftruirt über jebe antibeutfdje Legung in Stuttgart,

TOmdjen unb 2Bien, bie er für feine 3^^c 5" fcermertfjen mußte.

Xrojj feiner offen jur ©djau getragenen melfifdjen ©efinnung, bie

feine 53efeitigung öon bem einflußreidjen Soften eines tonober*

anmaltS nadj ber Sinnerjon not^menbig machte, fteflte er fid) im

®egenfa| $u öen £>eißf|)orneu ber melfifdjen Partei fofort auf ben

33oben ber üreußifd^en 3Serfaffung, um oon biefer ©runblage auS

alles ju tfjun, maS ber beutfdjen einl>eitfidjen ßntmidlung f)inber*

ltd) fenn lonnte. £)aß er nebenbei bie finanziellen (Sefdjäfte beS

Königs (Seorg gefdjult führte, mag nodj ermähnt merben. ®ie

preußifdjen ßonferüatiöen glaubten an iljm einen braudjbaren Wiener
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gewonnen ju f)aben, ofjne baran $u benfen, bafe er nur fie fcfytteft*

lid) ju feinen ^artetjnjerfen bemijjen tnerbe. S)ieJ3 für einen lang-

jährigen unbefangenen 93eobadjter burdjfidjtige ©tyftem ftf)eint jejjt

enbltdj feine (Snbfdjaft in ben Pieren Greifen erreidjt ju tyaben,

mobinein er feine gäben, anfdjeinenb burdj bie etnftugreidje fat^o*

liftfie gamilie be§ dürften 1Rab§ttt)iII , -$u fRieben oerfudjt §at, um

ba§ Vertrauen in 93i§marcf an mafsgebenber @teüe $u erfepttern.

$)af>er bie jertnalmenbe $ebe beS 9ttinifter|)räftbenten gegen ben

flehten, fdjtagfertigen, nie um ©emein^lä^c verlegenen tyannober'fdjen

(S-pninifter, beffen ©efäfjrlidjfeit aber bie 9flaffe ber {unfertigen alt*

preufjifdjen gartet natürlid) nur langfam 311 afynen anfängt."

£a§fer madjte im SIbgeorbnetentyaufe ben ßonferüatioen fernere

$ormürfe, ba$ fie mit intramontanen unb ^olen gegen bie JjeÜigften

^ntereffen $)eutfd)tanb§ fämpften, unb gürft 93i§martf fagte: ,,5Iud)

mir ift e3 unbenfbar gemefen, bafj biefe Partei bie Regierung in

einer grage im ©tidje taffen merbe, in melier bie Regierung ir)rct*

feit§ entfa^Ioffen ift, jebe§ conftitutionetle Mittel jur %n-

menbung ju bringen, um fie burd^jufü^ren." (§ört! fyört!

red)t§. Sebfyafter anbauernber Seifall linf§. ©rofse Erregung.)

Unter biefen conftitutionetten Mitteln maren öerftanben, menn bie

Sttefyrfyeiten beiber Käufer bem 50^inifterium untreu mürben, erften§

bie 9Iuftöfung be§ 2IbgeorbnetenJ)aufe§ unb jmeiten§ ein SßatrSfdjub

im §errenf)aufe.

93ei ber Wümmung am 13. gebruar fiel e§ auf, ba$ aua)

fo r»iele öroteftantijdje Slbgeorbnete mit ber ßentrumSpartei gegen

ba§ Sdjulauffidjtßgefejj ftimmten, fo bafj ftdj für ba§felbe nur eine

2Re$rfjett oon 207 gegen 155 Stimmen ergab. $nättrifdjen genügte

biefe ©timmensa^l, um ba% ©efe| bura^^ufü^ren , foonadj fünftig

bem 6taat allein bie Dberauffidjt über bie (Saluten

ju fielen foüte, burdj Ernennung ber tofalen unb $rei§ftf)uf*

intyectoren, üorbeljättlid) ber S^eitna^me ber ben ©emeinben ju*

fiefyenben Sdjulaufftdjt.

$)ie $reu^eitung nafjm bei biefem SInlafj jum erftenmal t>on

bem be!annten (Serladyfdjen ober conferöatioen unb confeffioneflen

©tanbfcunft au§ eine fdjroffe O^ofition§ftet(ung gegen ba§ 9fli*
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niftcrium ein, inbem ftc bemfelben, r)auptfäd)lic() aber bem gürften

SBiSmarcf bormarf, er r)abe fi$ ganj in bie 5lrme beS firdjlidjen

ßtberaltSmuS gevoorfen unb baS monarcfyifdje $rtnctp bem parla*

mentarifdkn aufgeopfert, dagegen erflärte ftd) 93iSmarcfS Organ,
bte !Rorbb. Mg. Seitung fer)r bünbig: „(£S ift eine breifie gälfdjung,

roenn man ber föntglidjen Regierung, roeil fie ben gleichberechtigten

Sfafprüdjen berfdn'ebener ßonfefftonen gegenüber bie unmögliche Auf*

gäbe, allen confeffioneüen Anforberungen gerecht ju roerben, nidjt

erfüllt, ben djrtftlicrjen ßljarafter beftreiten roiö. 5)icfe gälfdjung,

ba fte bei urteilsfähigen 9ttenfdjen feinen AnHang finben fann,

§at nur bie Abreffe an bie roentger unterridjteten unb befcrjalb

weniger urteilsfähigen Waffen, unb in fo fern eine unleugbar re*

oolutionäre ^enbenj, vertreten burcr) bie $reu3$eitung. £)ie in ®e*

meinfdjaft mit §errn 2Binbtr)orft übernommene ,55tnbicatton beS

monardjifdjen ^rincipS gegen parlamcntarifdje ÜJcajoritätS=2Birtrj*

fd)aft' gegenüber einem ©taatSmanne, ber im ©ienfte ©r. 9ttajeftät

beS Königs metjr boHbracljt rjat, als bie ,^cue ^ßreußijdje 3^itung'

je oerfudjt r)at, ift eine gotge baoon, baß biefe 3^'tung unter un-

fähiger ßeitung, ber ultramontanen unb polnifdjen ©trömung ftdj

fritifloS Eingegeben rjat unb aus irjrer alten 93ar)n geroidjen ift.

$>ie flare unb fübjne Seitung, meldje ifjr ir)re erfte fRebaction bei

iljrer Sntfte^ung öorgejeidjnet Ijatte, auf ber ftc ber bamaligen 9fte*

gierung unb bem 93aterlanbe in preußifdjer Streue namhafte $>tenffr

teiftete, r)at tjeutjutage einer impotenten SBerfommen^eit $la| ge*

madjt, in melier biefeS 931att, in Ausbeutung beS unter feinen

erften Settern erworbenen AnfeljenS, fidj ba^u r)ergtbt, ben per*

fönlidjen (Stnffüffen oerfannter (Staatsmänner ju bienen, meldte bie

9ftonarcr;ie im ©ttdje ließen, als biefelbe it)rer £)ienfte am bringenbften

beburfte. (B ift eine lerjrreidje (Srfdjeinung , biefeS mit erheblichen

Opfern ber perfönlidjen Anhänger preußtfdjen $önigtl)umS begrün*

bete unb verbreitete SBIatt Ijeutjutage im Vereine mit römifdjer unb

potntfdjer ^ropaganba als TOttampfer ber ,©ermama', ber ha\)t*

rifdjen $l)einbunbpreffe, ber 2öelfen unb ber ^o^nanSfi'fdjen unb

£orunSft'fd)en ^rooinjialblätter ju erblicfen."

Unb roeiter: bleibt eS bei ber bisherigen graftton SBinbtljorft«
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Saöignn mit bem Organ TOaJunfe ttnb mit bcr $rieg§famerabfdjaft

be§ polnifd^en $bcl§, bann raeifs bie intelligente fatijolifdje 2BeIt,

bag bie Regierung in einer folgen ßlique ntdjt ben beutfdjen $a~

tr)oItci§mu§ befämbft, fonbern bie ßtique, nnb bog, roenn fatijolifdje

^ntereffen barunter leiben füllten, ber £)anf bafür bm Elementen

be§ 2öelfentf)um§, ber fdjled)ten treffe unb ber SSaterlanbsIoftgfeit

gebührt, roeldje bie Partei bon fid) au§juftojjen nidjt bie Kraft ober

aud) nidjt bie reblidje Slbfidjt befafj. Kommt e§ bagegen $u einer

Säuterung ber Partei, fo mirb ber modus vivendi, ber mit tfyr ju

finben ift, bon feiner geringen Stragmeite fetm unb ftd) in ber 33e*

feftigung confeffioneflen grieben§ unferen fat&olifdjen Öanb§leuten

in§gefammt fühlbar machen.

UeberbieS machte bie -ftorbb. Mg. 3^un8 ö«f bie Siege auf*

merffam, roeld)e fo eben bie reidjStreue Sfteljrfyeit in ^n Sanbtagen

öon TOindjen unb Stuttgart erfochten fyatte: „So ift benn ba§

föed)* be§ 9fteid)e§ au§ ben Kämpfen, toeldje bie retd)§feinblid)en

Parteien Sübbeutfdjlanb§ eröffnet Ijaben, unberfefjrt, Ja neugeftärft

Ijerborgegangen. ^er warme $>anf ber Nation gebührt ben leiten*

ben Staatsmännern. £>ie kleben ber Üftinifter in 2ftünd)en unb

Stuttgart bleiben in bem guten 9Inbenfen berer, metdje bie grüßte

ber gefunben organifdjen (Sntttridlung ^eutfdjlanbg ernten. Sie

gehören ber ($kfd)id)te an." £)ie SBenbung ber ®inge mar merf*

ttmrbig genug. 2)cr fübbeutfdje ^arttculari§mu§ erfannte bie

IReid)§einf)ett unter Spreizen an, mäljrenb ba§ conferbatibe Stod*

preuJ3entf)um iljr toiberftrebte.

@§ Jjanbelte ftd) bei ben geinben 93i§mard§ nidjt boraugSroetfe

Don ?Prinjipien, fonbern gerabe bei feinen rüfyrigften (Gegnern meljr

öon berföntidjem 9?eibe. berliner ßorrefbonbenten nannten gerabeju

bie Staatsbiener, toeldje 33t§martf in feiner fRebc al§ „bie S3er=

fannten" beäeidjnet fyatte: Sippe, ©jmitttftcr ber duftig, Sabignty,

einft $reu&en§ ©efanbter am 33unbc§tage, melier 1866 beffen

Sprengung möglid)ft ungefdjidt geleitet, unb ©jfinanämintfter

Sobeljdjmingl), melier 1866 bie Kriegführung burdj bie (£r*

flärung, bafj fein ©elb borfyanben fet), unmöglid) madjen tüoHte.

ftun fteljt man fdjon beutlic^er in ben Igerb ber Umtriebe hinein,
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meldje ben je£igen 3eit:punft, üa gürft 53i§mard bie $ertl)eibigung

ber Staatsrechte gegen bie Uebergriffe ber fatyolifdjen $trd)e in bie

§anb genommen, jum ©turj beg 9JMd)tigen, ber jene „Staats*

mannet" geführt, benü^en möchten. $Ü§ §ebelfraft, beren bieje

Agitation fid) bebient, ift fdjon ber Hinflug ber fürfttid) Stab^i*

toill'fd^en gamilie genannt morben, ber baburd) nidjt unbebeutenb

fettn foH, bafe Surft DtabätmiH burdj Sugeubbegieljungen mit bem

$aifer eng befreunbet ift. S)ie genannte gamilie Imlbigt einer ftreng

fat^olifc^en Sftidjtung, ifyr SSermögenSöertualter nnb gaftotum ift ber

(konüertit, £egatton§ratfj d. $eljler, eine unterneljmenbe D?atur,

ein „©rünber", nidjt oon 53örfengefeflfd)aften , tüot)t aber be§ fa*

tfjolifdjen (£afino§ in Berlin unb be§ (£entralbtatte§ be§ beutjdjen

Ultramontani§mu§ , ber (Germania, beren föebaction er eine $eit

lang felbft geführt.

%ud) granfreidj liefe man an ber Agitation tfyeilneljmen. Wlan

träumte in 3Ser(aiüe§ fdjon, ba$ preufjijctye §errenl)au§ felbft merbe

im 53unbe mit b^n Uttramontanen für granfreidj $eoand)e nehmen.

$)er „33ien public" fragte, ob ber $atf)olici§mu§ zitoa beftimmt fen,

nochmals bie alte lateinifdje Hegemonie mieber fjerjuftellen. £)er

Sleic^Sfanjter befinbe fidj im offenen $rieg§juftanbe mit allen re-

ligiöfen $atf)Oltfen in £)eutfdjlanb. SDiefe allein bebroljten toirflid)

unb unmittelbar, menn nidjt bie (Sinljeit £)eutidjlanb§, fo bodj feine

gegenmärtige SSerfaffung. 2)er 9lrttfel f abliefet: $Me Urfadje biefer

3uneigung, meldte bie franjöfifa^e treffe unferen Ultramontanen

entgegenbringt, liegt in ber alten 9ttarjme, 1>a$ ber geinb unferer

geinbe unfer greunb feto, gür 2)eutfdjtanb ift e§ aber oon SBert^,

gu miffen, bafe ber politifdje Snftinft ber granjojen im beulten

Ultramontani§mu§ ben geinb be§ beutfdjen $eid)§ ^erau§gefunben.

Sei allen (Gegnern ber beutfdjen (Sinfyeit geigte fid) bie näm*

lidje unnatürlidje
s

Dftfdjung oon pra!)leri|d)er ©iege§getoiMeit unb

feiger §eud)elei, hrie fie fiel) fdjon 1870 fotooty bei ber franjöfifdjen

$rieg§erflärung als auf bem ßoncit in $om gepaart Ratten. $)ie

geinbe 33i§marcf§ öerjudjten 1872 in Berlin ein fog. ^effeltreiben

mit lautem ($e[djrei gegen iljn unb tjeucfyelten, fie müßten ben

$aifer oor itym fcp|en, benn er oerrat^e bie 9#onardjie an ben
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SiberaliSmuS unb Parlamentarismus, bie üteligion an bie ungläu*

bige 8d)ule.

9?odj oiel roeniger als bcn preujsifdjen ^unfern, kernte eS bcn

ortr)obor,en 2utr)eranern, gegen ben üteidjSfanäler unb bie beutfdje

<&afyt mit Ultramontanen unb $o!en jufammensurjalten. „9tt3)t

in einem 23latt beS $aftor Ouiftorj) in £>interpommern ober ber

§engftenberg'fd)en <5d;ule, nein, in bem Seiborgan ber fog. 35er-

mittlungS=Xl)eologie, baS augleidj baS Organ beS berliner Ober*

firdjenratfjS felber ift, in ber 9?euen eöang. $ird)enäeitung roirb er*

Hart, roenn audj nidjt offiziell, fo bod) offiziös genug, bafj baS

©djulauffidjtSgefetj nid^t nur bie fatr)olifd)e, fonbern audj bie pro-

teftantifdje $ird)e in it)teu tiefften Sntereffen fdjäbige, bafj nidjt

nur bie $ircr)e, fonbern gerabe^u bie Religion oon biefem ®efe£

betroffen roerbe. 2Bir fyabm uns über biefe (Srftärung oerrounbert:

eben nodj rjatte Dr. galt" erflärt, ber eoangelifdjen ©eiftfidjfeit roerbe

baS 9Iuffid)tSredjt nidjt entzogen roerben, natürlidj unter ber 93e=

bingung, bafj fie itjrerfeitS griebe rjalte mit bem ©taat. 2Bir er»

roarteten, bafj fie fid) bei biefer (Srflärung beruhigen unb als beati

possidentes fidt) itjreS 23efi£eS freuen roerbe. (Statt beffen fünbigt

ber eüangelifdje Oberftrdjenratl), öermutfylid) im (Sinne eines grofjen

XljeÜS ber preufjifdjen ©eiftlidjfeit, in feinem Organe bem Staate

ben $rteg an, unb 53iSmarcf roirb nidt)t berferjlen, ben §anbfd)ut),

ben man ir)m rjingeroorfen t)at, aufzunehmen.
"

(£S märe nidjt baS

erftemal, bajj fidj bie lutrjertfdje Orttjoborje beS greüelS fdjulbig

gemadjt rjätte, mit ben Sefuiten §anb in §anb &u geljen. (SS ge*

fdjal) im beginn beS breijjigiätjrigen Krieges, als ber ^urfürft oon

(Saufen mit bem ®aifer ben unrjeiloollen 33unb gegen bie 3ftefor=

mirten fdjlofj.

Unter btn niebrigen $erteumbungen, mit benen ber 9ieidj§*

langer überfdjüttet rourbe, fiel befonberS auf, bajj biefelben Gebern,

bie nodj oor roentgen Saljren md)t mübe mürben, irjn anju*

flagen, er roofle bie 5Serfaffung ftürjen unb ju ©unften ber

Sunferpartei unb 5DZintärr)crrfdt)aft alle grciljeiten in ^reufjen üer*

nieten, i^n je|t befdjulbigten, er opfere bie 9ted)te ber Ürone ber

J>arlamentarifd;en ^e^r^eit auf. $n ber ^robinj gwnnooer rourben
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an jman^ig Orten Sßerfammtungen öon fog. (Sroßbeuffdjen in Scene

gcfcjt, um £)anfabref[en an 2Binbtr)orft ju entmerfen.

Uebrtgen§ mafjrte Surft 23i§marä bie föedjte £)eutfd)lanb§ wie

gegen ben SSetrai^ im Snneru, fo gegen bie Sfamafjung t)on äugen.

3)er beutft^c $aifer fanb babei nrieber eine tüdjtige 6tüje am

$önig tum Sattem. 2ttan fdjrieb am 16. gebruar 1872 au§

TOindjen: ©raf Xauffftrafen ift biefer 2age auf feinen Soften nadj

SRom 5urü(fgefer)rt. Ueber bie Snftruftionen, meldte er öon ben $e*

gierungen in Berlin unb 9ttünd)en befommen fyat, üerlautet bi§

jejt 3oIgenbe§: gürfi 33i§marcf fofl tfjm aufgetragen fjaben, im

33ati!an offen ju erflären, bie beutfdje Regierung feb, unjufriebfn

über bie Agitation ber $lerifalen im ©üben, am $r)ein unb in

$olen; fie fürd)te ftdj t*eine§tr>eg§, fct> jebodj entfdjfoffen, bie föedjte

be§ <&taak8 unb bie ®enrifjen§freir)eit gegen biefe Xenbenjen gu

fdjirmen unb ju magren. £)ie batjerifdje Regierung lieg bem (£ar*

binat SIntoneflt irjre Unjufrieben^ett mit bem £f)un unb treiben

ber Diepgen ^unjiatur notifijiren.

3m ($kgen[a£ gegen bie 93erfammlungen, metdje 2Binbtr)orft'§

9lnr)ang im §annöoer'fd)cn in ©cene fejte, traten bie er)rlid)en

Oftfriefen gu (£mben Rammen, um biefem unrjeilöollen treiben

entgegenzutreten. 3n itjretn Aufruf biejj e§: Seigen roir, bafj mir

genullt finb, bie nationale beutfdje ^olitif 33i§mar<f§ aud) auf

geiftigem (Gebiete ju unterftüjjen, ba$ bie Agitation in ber $rooinj

§annooer gegen ba§ ©efejj nid)t im 53ol!e rourjelt, ba& bie

£entrum§partei Sömbt^orft^aHinfrobt in irjr feine ©tü|e finbet!

?tm 4. gebruar 1872 rourbe ganj Europa beim beginn ber

9tod)t burd) ein :pradjtoofle§ 9?orblidjt überrafdjt, größer unb

fdjöner, al§ man e§ feit Sauren gefet)en rjatte, unb fo aucr) über

ben füblidjen §immel ergoffen, baß man e§ suglci(5 für ein ©üb*

Ii$t galten mußte. $ud) rourbe e§ nid)t nur im nörblidjen unb

mittleren Europa, fonbern audj in Italien, in ßonftantinopel,

9Iegmpten unb gan^ Snbien geferjen.

(Sin 93eobacfjter &u ©oeft in Söeft^aten Berichtete barüber in

ber Kölner Leitung : „91m ^benbe be§ 4. gebruar ereignete ft$ cine

atmojptyärtfdje ©rfdjcimmg oon außerorbentlidjer ©d)önf)eit, meldte
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bte obergläubtfd^e 9ttenge in gurdjt unb ©djrecfen öetfe^te. £)er

£ag mar fü^I unb nid)t gonj Hat; e§ meljte Dftminb, am §ori*

jont lagerten -ftebelmolfen , bte D^aa^t borfjer f)aitt e§ gereift. Um
5 1

/* VAjt bemerkte man eine, bon bem öftlidjen ^orijonte nadj bem

roeftlidjen burd) ben 3enitfj gefjenbe rötf)lid)e (SrfjeÜung bon nid)t

fd)arfer Söegren^ung, meldte fidj aflmälig in einen biffufen röttylidjen

Öidjtnebel auflöste, ber faft ba% ganje §immel§gemölbe, mit 9lu§*

nafjme ber nörblidjen unb füblidjen Segmente, einnahm. (£§ liegen

fidj nod) feine ©fragen erfennen, bie ben ©djlufj auf ein 9?orbIiä)t

ftdjer [teilten; $ubem mar bie füblidje §älfte be§ £)immel§gemölbe§

bebeutenb ftärfer meipdj erbeut, als bie nörblidje, meldje nid)t§

3IuffaHenbe§ jeigte; aud) na^m man am füblidjen §orijont ein

bunfleS $rei§fegment mit meifsltd) gellem ©aume bon etma gmei

SSoEmonbbreiten maljr, eine (Srfdjemung, bie nad) 5lrgelanber's 39e-

obadjtungen im Sorben be§ §immel§ beim Dforblidjt erfdjeint. 9ttan

flätte alfo eljer auf ein ©üblidjt fdjliejjen fönnen. 9?adj einer falben

©tunbe etma judten bom öftlidjen unb meftlidjen ^orijont bie l^err*

Kauften ©trafjlenbünbel empor, bie im 3emt$ in einanber liefen unb

röttytirfje, bläulidje unb meifjlid)e ©djattirung geigten. £)er nörblidje

$immel geigte nodj immer feine S3eränberung. Um 7
1

/* Utyr ba*

gegen entmidelte fid) ein ©djaufbiel, mie e§ erhabener unb groß*

artiger faum gebaut merben fann unb meld)e§ bie bon 33effe( unb

S3iot gefdjilberten großen Dtorblidjter bon 1831 unb 1836 meit

hinter ftd) jurütftägt. £)ie gan^e nörblidje §älfte be§ §immei§
flammte auf in tJorjugSmeife rotten, aber au§ bläuiidjen, grünüdjen

unb meif$Iid)en ©trafen bon intenpöer §eÖigfeit, bie ftdj etma

5—7 ©rab füblidj bom 3*nitf) in einer J>errttd)en $rone öon ber*

felben £>efligfeit bereinigten. Wun fonnte man aud) am nörblidjen

^orijont ba$ bunfle $rei§fegment mafyrnefymen, aber audj ba§ J)eH*

begrenze ©egment im ©üben berlor fidj nidjt, ja, bon Dften über

©üben narf) Sßeften festen fidj bie ©trafen fort, gingen aber nidjt

bom ^orijont, fonbern bon ber $rone au§, otyne im <Bübzn bofl=

ftänbig ben gellen 9ftanb be§ bunfeln ©egmente§ ju erretten, unb

maren meifc. ©o mar ba% ganje girmament eine glü^enbe ©trafen*
fubbel bon borjugSmeife f>odjrotf)er garbe, burdjieudjtet bon bem

Mensel, ©ef^te ber neueften SefuttetmmttUfcc. 18
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biamantnen ©djein ber ©lerne. £)ie Strafen beroesten unb ber*

änberten fidj beftänbig, fomofjl in Sßejug auf ©efialt als auf garbe.

£)ann mar bie rjeflleudjtenbe $rone rtng§ oon ben ©trafen tfoltrt,

bann war mieber 2HIe§ in glüljenber $radjt. 3)a§ bauerte bt§

9 1

/* Uljr. $n btefer 3ctt Ijatte fidj ba§ buntle ©egment am füb*

lidjen g>immel, meldt)e§ beutli$ bie ©terne burdj jtdc} ernennen lieft,

öergröfcert, unh nun trat eine C£rf<$einung ein, bie unfereS 2Biffen§

in ©eutfdjlanb nod) nidjt beobachtet ift. @§ bilbete fidj über bem

fübltdjen bunfeln ©egmente, meldjeS burdj ben fetten ©aum fdjarf

tnarfirt mar, öon Dfien nadj SBeften bi§ pr ®rone t)inaufretd)enb

ein nadj ©üben concaoer auf bem §orijont ruljenber Stdjtbogen,

au§fet)enb mie üom 2Jconbe beleuchtete ©tridjmolfen; bann fdmffen

©trafen au§ bemfelben, bie
fict) in ber $rone 5—7 ©rab 00m

3enitr) oereinigten unb nad) ber $rone gu fetter maren, als nadj

bem §orijont ju. ©te nörblidje §ätfte be§ §immel§ prangte ba*

gegen nodj immer in t)odjrotr)er garbe; jebodt) bereinigten fid) bie

©trafen nidjt äugleidt) mit ben meinen in ber $rone, öietme^r

maren beutlict) jmei nietjt ganj jum S^^) In'naufreicrjenbe Sßogen

ju bemerfen, mit ir)ren conüejen ©eiten gegen einanber geteert, ein

meiner gen ©üben, ein rotier gen Sorben, ©egen 10 Ut)r rjatte

ber nörblidje Xtjetf be§ §tmmel§ fein gemör)nlid)e§ 2Iu§fer)en, ber

füblidje bagegen mar über bem bunfeln ©egment ftar! meiglid) er*

IjeKt in einem breiten otogen mit rötljlidjem Üfonbe. Waty 11 lUjr

Ijörte ba§ ftorblidjt auf. Um biefe merfmürbige (Srfdjeinung ^u

erklären, liegt e§ nalje, ein 9corblidjt unb ©üblidjt ju gleicher 3^t

anaunetjmen, ein pt)änomen, meldjeS in füblidjeren Bretten jumeilen

beobachtet mirb. 3)od) bürften barüber nod) bie ^nfic^ten oer*

fdjteben ferjn."

Rubere ^Betreibungen ftimmten mefentlidj mit obiger überein.

Sd) füge nur nod) eine 9tottj be§ Sfkofeffor §ei§ au§ fünfter bei:

„©eftern, ©onntag Slbenb, mürbe r)ter ein pracr)tDoHe§ ^corblidjt

beobachtet, ba$ fidj burcr) bie grofce 5lu§bet)nung am ^immetS*

gemölbe, buret) bie bunfelrotljen, meift burd) grofte ©trafen burdj*

jogenen SQBolfen, befonber§ aber buret) bie feltene (Srfdjeinimg einer

9corblid)tfrone anzeichnete. 3)er Anfang be§ 9corblid)t§ begann



$>a§ neue 6<$utaufft<$t§gefe&. 275

nodj roäljrenb bet Dämmerung um 57» Ufyr 9todjmtttag§ unb

bauerte bie goiije 9todjt Ijinburä) fort bi§ gegen 4 Ul)r Borgens.

5)er §aubtf)erb ber ©rfdjeinung befanb fidj an bemjemgen fünfte

be§ §immelgetoölbe§, nadj meinem eine freifdjtoebenbe 9Jtagnetnabel

(3ncfinatton§nabeI) tyinjetgtj naä) btefem fünfte fn'n, ber gegen

6 Ub> in ber 9täl)e be§ Siebengeftim§ fidj befanb, ber fpäter aber

in golge ber fdjeinbaren Umbreljung be§ §immel§geit)ölbe§ naä) ben

roeftlid) gelegenen ©lernen tyinrütfte, conoergirten fämmtlidje *ftorb»

lidjtftraljlen. $n bemfelben fünfte bereinigten fidj bie betben

großen purpurnen 6äulen, bie fid) oom fübmejUidjen unb befonberä

norböftlidjen Jporijonte erhoben. 3nrifdjen ß 1

^ unb 7 l

/t VLfyt mar

bie (£rfd)einung am bradjtboÖften. Sonnenflete , beren ©rfdjei*

nung mit bem (Srfdjeinen ber 9?orblidjter im 3ufammenljange fteljt,

jetgten ftdj in bm legten Sagen bor bem 9?orbfidjte in großer

5ttenge."

$>a nun bie 2Belt, wie befannt, nod) tief im Aberglauben

ftedt, ja, mie e§ fdjeint, burdj baZ neue römifdje 2>ogma nodj tiefer

Ijereingeratljen ift, fal) man faft überall in btefem blutigen ^orblidjt
ba§ 55 or seilen neuer unb fdjre dualer Kriege. $n Sßari§ backte

ba§ SBoXf fogleidj an bie blutige Sftebandje, bie eS an ©eutfdjlanb

nehmen molle. $n ultramontanen blättern la§ man, mie aud) bie

Sdjtbarjen in jenen gümmelSjeidjen eine SSorbebeutung ber Sftadje

fe^en mollten, meldte $om, bom 3orne ($5otte§ unterftüjt, „an ber

beutfdjen 2Biffenfd)aft nehmen mürbe." 5)er ttmftanb, bafs bie

glammenäeid^en mefjr bom SBefien, ($übtn unb Often fjer ausgingen

unb gegen ben Sorben gerietet fdjienen, mürbe in bem ©inne einer

romanifdjen fReaftion gegen ben germanifdjen Sorben au§genu|t,

unb babet regnete man für 9tom unb Sparte nodj eine §ülfe bon

Often b^er, menn nidjt bon 9hifjlanb, boa) bon Oefterretdj. £)a§

efrlofefte «Blatt <3)eutfdjlanb§ , ba§ Sttündjner fog. „SSaterlanb"

braute fofort einen Seitartifel über bie befannte ^rob^ejei^ung

§ermann§ bon Sennin. £>iefer alte Wönfy im branbenburgifdjen

Softer SeJjntn §at in Tateinifdjen Werfen geioeiffagt, ma§ in SSran*

benburg unb im £>aufe Rollern gefdjefjen merbe. $n mannen Werfen

Ift&t fid) eine gemiffe Uebereinfttmmung be§ mirftid) ©efa^e^euen mit
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her 93orf)erfagung f)erau§finben. 9Hcr)t fo am 6d)luf5, bemt bic

$erfe 94 unb 95, bic fidj auf unfere 3eit be^en, lauten:

Israel nefandum scelus audet morte piandum
Et pastor gregem reeipit Germania regem.

Söoflte mau ber ^roj^ejetfiung irgenb einen 2öertfy auftreiben,

fo mürbe ntd&tS näljer liegen, als unter Sfrael Sftom ju oerfteljen

unb unter bem scelus ba% neue $>ogma.

$>a3 Siflündmer „SSaterlanb" gibt aber eine ganj anbere (£r*

flärung: (£§ fagt mit §tmoet§ auf ben $er§ 95: „2öir Ijaben jmar

einen SDeutfdjen $aifer, aber nod) §dbt ^eutfdjlanb nid)t toieber

feinen $önig. 2>a§ merbe erft gefdjetyen, menn bem ^ rote ftanti§=

mu§ber®arau§ gemalt morben fet). 5)a§ 3cfuitenblatt fdjltefjt :

Söoljer er fommen wirb, Jener $önig £)eutfdjlanb§ ? Wad) ber bi§*

tyer in allen fünften eingetroffenen ^ßro^^e^ei^ung feine§faK§ au§

einem proteftantifdjen, reformirten, in (Secten ^erriffenen, oon IRatto*

nali§mu§, oon ©laubenS* unb ©ottlofigfeit serfreffenen ^ßreufjen.

®r wirb audj nidjt ein ^roteftant, nidjt (Safotmft, nidjt ein grei*

maurer, er mirb ein ©oljtt ber fat^olifdjen $irdje ferm. 2Bo^er

er fommen mirb? gür biefe grage l)aben mir eine anbere ^rojjfje*

jeUjung, bie be§ feiigen ^Bartholomäus §ol^aufer (geboren ju

Saugna [?] bei Augsburg im ^aljre 1613 unb geftorben $u fingen

im So^re 1658), alfo lautenb: ,Taadem veniet ille vir fortis,

missus a Deo ab Oriente/ b. fy. ,(£nblidj wirb fommen jener

tapfere £>elb, gefdjitft oon ®ott oon Sonnenaufgang Ijer;' beSfelben

ipotyf)aufer, melier weiter pro^ejei^te: ,Omnes pauperabuntur'

(£>ie 9flaffe wirb oerarmen), unb ferner: ,Religio opprimi vi-

detur' (,(£§ wirb ba§ 9Infef)en gewinnen, als ob bie Religion,

bie $irdje gänjlid) unterbrücft würbe'). Unb treffen biefe lejten

^ro^ejei^ungen nidjt auf§ §aar ju? (£§ fäljrt aber ^ol^aufer

in ber legten ^ropljejeirjung fort: ,Sed integrorum regnorum
subita mutatione firmabitur amplius' (j&odj burd) plöjlidje

SSeränberung in ganzen Sfteidjen wirb fie [bie $irdje] nur nodj meljr

befeftigt werben'). Unb finb nidjt audj l)ier bie Anfänge ber (£r=

füllung erfennbar? 2Btc wenn bie plöt^lidje ,$eränberung' §olj=
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ljaufer'3 mit bem 33erfe 94 ber leJminifdjen SCßeiffagung im 3«s

fammenjangc ftünbe? Ermägen mir weiter. ftadj £ol$aufer er*

fdjeint ille vir fortis, missus a Deo ab Oriente neben einem

Zeitigen Zapfte in einem 3eitatter, ba baZ gröfjte ßoncüium ber

SBelt gefeiert wirb. 2)enfen mir nun §iert»ci an ben marjrljaft

^eiligen ^ßa^ft pu§ IX., an ba§ oon biefem eröffnete (Soncilium,

ba§ größte, fett eS einen ßljriftuSglauben gibt; betrauten mir, bafj

baSfelbe bor feinem 3ufammentritte, märjrenb eS oerfammelt mar

unb jejjt nodj nadj feiner Vertagung Don aßen geinben be§ fatfp*

Ufdjen ©laubenS unb ber fatfjoUfdjen $irdje in unerhörterer SBeife

angegriffen rourbe unb mirb; beulten mir, bafj baSjelbe nidjt ge*

fStoffen, fonbern btoS o ertagt, bafj alfo beffen SSiebereröffnung

ju ermarten ift, unb erinnern mir un§ enbtidj, baf$ Jpolsrjaufer oon

einer ,subita mutatione' b. i. oon einer urplöjjtid) eintretenben,

nidjt oon einer tangfam oor unferen klugen ftdj oorbereitenben 55er*

änberung fpridjt, mer füljlt ba nidjt bie t)ot)e Sebeutung unferer

£age, mer r)ört mdjt ben nar)enben Sdjritt beS ©emaltigen, ber in

ber £wnb Ijält bie SBage ber ©eredjtigfeit , bie SBurffdjaufel , um

Dom SBeijen bie Spreu ju fonbern, ba% 9ttaf3, um auSjumeffen

jebem, mie er eingemeffen t)at? be§ £nrten, ber fein« §eerbe fudjt

unb toieberfinbet? be§ $önig§, ber §aupt unb $me beugt, um oom

(Sottgefalbtcn bie $rone $)eutfd)Ianb§ ju empfangen? Sagen mir:

Amen, e§ gefdjet)e!" So meit ging ber §aft gegen $reuf$en.

SReidjenfperger fteKte im Abgeorbnetentjaufe einen Antrag,

melier bie Entfernung be§ £)octor SMmann oon bem Serjramt

in 93raun§berg oerlangte, in meinem tr)rt bi§ bar)in bie Regierung

gefä)üjt fjatte. £er $ultminifter galf oerorbnete am 29. gebruar,

in ben t)öt)em Seljraufialten fönne oom 9teligion§unterrid)t bi§penfirt

roerben, menn ein genügenber (Srfa& bafür nad)gemiefen ferj. $n
ber Sijjung ber Unterrichtscommiffion oom 1. 5Jlärj mieS 9ttinifter

fjalf bie ^Berechtigung ju feinem Erlaffe nadj, fo wie, bafj ein

Staatsbeamter nur in Staatsformen, alfo im 2)iScipUnarroege ent*

fernt merben fönne. Ein SDogma, alt ober mdjt, trete {ebenfalls

je|t neu in bie ErfMeinung; anerfannte Autoritäten oermeigerten

bemfelben u)re 3uftimmung; ber Staat fönne batyer mdjt jmifa^en
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iljnen entfd)eiben, fonbcrn betraute beibe al§ fatfiolifd). %\t !ftorbb.

2Wg. Seitung fügte ^itiju : $)a§ ®efe£ fd)reibt nur bic Ertfjeilung

be§ ^eligionaunterridjtS öor, bilbet aber fein §inberni& für eine

Erweiterung ber $>t§penfation§'93efugniffe. £)ie Diel ermähnte $or*

förtft be§ Allgemeinen £anbred}t§ (§. 11, Sit. 12, Xljeil II),

melier zufolge hinter, bie in einer cmberen Religion; als weldje in

ber örtlidjen ©ctjule gelehrt wirb, nidjt angehalten werben fönnen,

bem ^Religionsunterrichte in berfelben beizuwohnen, gibt ben Süfft*

beuten unb ben Angehörigen einer Eonfejfion, für weldje auf ben

einzelnen Auffalten fein 9Wigion§unterrid)t befielt, einen unbebingten

Anfprudj auf Entbinbung it)rcr $inber oon bem ^Religionsunterrichte

ber Sdjule, o!)ne jeboä) in SBe^ug auf anbere $inber ein Verbot

ber $)i§penfatton auSjufJjred&en. $>er Erlajs fommt nid)t allem ben

Anhängern ber infaflibiliftifdjen Partei unter ben $atl)olifen %w

©ute, fonbern grunbfäjjlidj eben fo ben fog. Altfatljolifen, nur bajj

e§ ben letzteren nidjt überall leidjt fetm wirb, einen „orbimrten

©eifilicfyen ober qualificirten Seljrer" iljrer gartet su finben. 3>nbe|j

wirb ein foldjer in bem Erlaffe auü) nidjt unbebingt geforbert, fon*

bem eine billige Entfcrjeibung bm $Prooinätal=Sdjutcoflegien unb

SBejirfSregierungen anfjeim gegeben. £)ie Regierung Ijabe fidj öon

ber Abfidjt leiten laffen, ben berechtigten Einfluß ber Eltern auf

bie religiöfe Erhebung ber Einher inmitten ber fircfylidjen Sßirren

gewiffenljaft ju magren. $m ernften Kampfe be§ Staates gegen

bie t)terard)tfd^en 53eftrebungen fet) burd) biefen 3ttnfdjenfall nW%
geänbert, wofür bie nädjfte Sufunft unjweibeutige 5kweife bringen

bürfte. ®ie ©taat§regierung werbe unerfdptterlidj bie ultramon*

tamn Uebergriffe abjuweljren unb namentlich gegen bie S3ifd)öfe

einjufabreiten Ijaben, welche burdj ben großen $ircr)enbann ttm in

bie bürgerlichen SSerpltniffe ftörenb eingreifen würben.

£a§ gepalten ber Regierung am &§ufc altfat$oIifdjer Eltern

unb Seljrer gegen bie Xdrannei ber infaflibtlifttfdjen SBtfdjöfe ber*

anlaste eine 9flenge £>anfabreffen öon allen Steilen be§ $eitf)§ an

ben gürften 93i§marcf, woburd) 33cagiftrate, ganje ©emeinben, S3cr*

eine w. feiner $olitif in ber $irdjenfrage lebhaft juftimmten. 3u

ben intereffanteften treffen biefer Art gehörte bie einer ^ofener
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*8olfSDerfammlung oom 13. gebruar, meldjer gürft 93iSmarä ant*

toortete: „®te Sßeftrebungen ber oon 3§nen gefennjeidmeten Partei,

rceldje ficr) mdjjt bie gemeinfame SBo^tfa^rt Beiber bort Ijeimifdjen

Nationalitäten, fonbern bie Unterbriiäung beS beutfcrjen (£lement§

als 3ie( geftecft ^at, legen ber Regierung bie Spfüdjt auf, ungefejj*

lidjen Hebergriffen , unter melier gorm fte audt) auftreten mögen,

entgegenzutreten. S)tc Regierung ift fid) bettmgt, ba$ u)r nidjt bie

nolnifdje SBebölferung unb nidjt bie fatljolifdje ßtrdje gegenüberfte^t,

»eil fie bie 9M)te beiber auf bem Gebiete ber bürgerlichen ®efeje

unb ber Glaubensfreiheit ieberjeit geartet unb gefdjüjjt t)at unb

aalten unb fcpjjen mirb. 91ber in biefem SBettmßtfetm ift fie audj

feft entfcr)loffen, ben ©e[e|en Sldjtung §u oerfdjaffen, unter bereu

€>djujj bie bolnifdje tute bie beutfdje Sßeoölferung fid) einer fRec^t§*

fldjjer^eit unb ber gebeujlidjen (Sntnridfung erfreuen, toelcrje jene

2anbeSn)eile, beoor fie prcu^ifdt) mürben, niemals gefannt liaben."

gerner eine 91breffe oon angefeljenen ©inmoljnern aus $aber-

born, meldte laut gegen 2Binbtr)orft broteftiren unb fid) bagegen

öertt>al)ren, bafj er j!<§ als Vertreter beS faüjolifdjen SSolfS gerite.

%uü) eine Slbreffe beS SWgäuer SSolfSbereinS aus £embten öom
28. gebruar, auf tneld^e ber gürft antwortete : „SDerjlidjen £)anf

für ben marmen SluSbrud beS S3erftänbniffeS jtoifa^en ©üb unb

9iorb beS $aterlanbeS, ben mir ber Mgäuer SSoltSöerein entgegen»

bringt, unb ber mir baS e^renooKe Sßo^ltoollen neu betunbet, mit

bem idj im legten Jperbfte oon meinen barjerifdjen SanbSIeuten in

iljrer frönen §eimau) aufgenommen mürbe." £>er 91breffenfiurm

bauerte nocr) lange fort.

damals trat Söifdjof ßetteler oon ajcainj freimiöig auS bem

beutfdjen $eid)Stage auS unb rechtfertigte biefen Stritt in einer

©cfjrift über bie (SentrumSbartei , ber er angehört fmtte. „bettelet

fietyt in SiSmarcf ben SSorfämbfer beS SiberaliSmuS, er fxe^t bie

3been bon 1789 immer mel)r über £>eutfd)fanb £err merben; re=

ftgnirt berietet er baS rettungslos berfinfenbe ga^eug." 2)er

93ifd)of machte in biefer glugfdjrift ben Siberalen fernere unb gc-

redete SSormürfe. (5r fragt fie, tote mögt ityr euer) eures (SermaniS*

muS rühmen unb uns 9comaniSmuS jum 33erbred)en machen, ha i§r
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Ja felbft mit eurem £iberali§mu§ immer nur ben granjofen bie

6dju$e ausgetreten (jabt unb eure 3)octrin feit ber ^uiirebolution

burdj unb burdj eine franjöfifdje, alfo romanifdje gemefen ift. $)a§

ift leiber nur ju maljr, barau§ folgt aber nidjt, baf$ mir ©eutfdjen

nur ben einen 9fomani§mu§ mit bem anbern, ben franjöfifdjen mit

bem fcafcifttfdjen oertaufdjen müßten. Seber gute £>eutfd)e $at tnel»

meljr ben einen tme ben anbern öon feinen ©renken abptoeljren,

bie franjöfifdjen 9floben oon ben fatfdjen §aaren an bi§ ^u ben

fa(fd)en greiljeitsibeen, aber audj bie ^efuiten unb iljre Öügen.

2öenn ®etteler redjt §at, ba$ man mit bem (fetrem ber $rei§eit

unb (Stfeidjtjeit, ber (Smancipation aller 93eftialttäten , ber gleiten

23ered)ttgung aller, mo feine gleite 93efäl)igung oodjanben ift, in

ben ^tbgrunb ber 9lnar$ie gerätlj, fo fü^rt bod) baZ anbere, bon

$ettefer oertljeibigte (££trem ber im neuen £>ogma auf bie äufjerfte

@jn£e getriebenen betyotifdjen Autorität, luelc^e ftdj bie 9ttenfdjen

nimmermehr merben gefallen laffen, ganj in ben nämlidjen 2Ibgrunb.

„2Ba§ malfdj ift, falfdj ift/' fagte ein alter Sd^meijer.

$m 6. 2Jlärä begannen im §errenljaufe bie Debatten über

ba§ © $ u l a u f f i d) t 3 g e f e
fc. ®raf fünfter, einer ber erften föebner,

fagte furj unb gut, bie (Segner be3 ®efejje§ nehmen bie Religion

nur jum Sßormanb, um i^rc antinationale £enbenä ^u ma§firen.

©ie geben oor, bie Religion feto in ©efaljr unb bie 6d)ule foHe

entdjriftlidjt merben, afleä aber nur, meil fie bie neue ßinljeit £)eutfa>

Ianb§ unb ben proteftantifdjen $aifer Raffen unb beseitigen motten.

%uü) ber oormalige 3Jlinifter oon 2ttanteuffel oertfjeibigte ba§ (Sefefc

in marmen SBorten unb ermahnte ba% §au§, bie Regierung burd)

9Innaljme be§ ©efejjeS gegen iljre geinbe ju unterftüfcen. ÜRtnifter

gfalf bertljeibigte in au3fü$rlid)er IRebe ba% ©efej in feiner 35er*

faffungSmäfjigfeit fomoljl, als in feiner praftifdjen 9ffi$tt$feit. &r

führte gäüe an, meldje bemeifen, mie fredj ber £IeruS in 9fta>

adjtung beS Staate öorsugeljen im ©tanbe ift. (£r erjagt, mie

unter anberm ein fatfjolifdjer ®eiftlid)er*) feinen ©emeinbegliebern

*) $>er Pfarrer ßonj $u #ebe<oljetm im Greife Jheusnaä). Sie Köl-

ner Rettung t^eiXt nod) mehrere ©tttcfdjen üon biefem ©ciftUc^en mit.
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erlaubt $at, §0*3 in einem SGßalbe $u [teilen, ber ehemals ju einem

Softer gehörte, jejt ober (£tgentl)um be§ Staates ift. $)er Staat,

fagte ber Pfarrer, T^at ben SBalb felber geftoljlen, ba bürft tljr mofyt

£013 Ijolen, bod) lafjt eudj nidjt babei ermifd)en. ®ic Saä^e mürbe

befannt, bie Regierung forberte ben 33xfc§of auf, ben Pfarrer ju*

rea^tpmeifen. £)er 93ifd)of antmortete, e§ fet) gefdjeljen. 3)er Pfarrer

aber mieberfjolte feine Sd)mäf)ungen auf bie Regierung, unb ber

SBifd^of meigerte ftd), iljn anber§moIjin ju berfejen. ^e^t fdjmebe

(9lr. 80 bon 1872). $m bortgen ^re befdjtoor ein 3euge: qI§ im

Sa^re 1866 bie 3eitungen bie ftadjridjt gebraut hätten, e§ fetoen breufeifd)e

©olbaten in SSöfjmen bergiftet toorben, ^abe SJkftor 2onj auf ber Strafte

gejagt: „Äein einiger tommt aurütf; bie Defterreictyer follen fie aße »er*

giften."
—

ferner: 2tt§ einige (Shuooljner au§ ber Sßfariei am 28. Ja-

nuar 1871, al§ bie Kapitulation üon $ari& befannt würbe, mit SBöttern

fdjiefeen liefcen, äußerte Sonntags im £odmmte Sßaftor Sonj bon ber Äanjet

herunter: „Heftern ^Cbenb würben §ter 93öllerf<$üffe auf bie Kapitulation

bon $ari§ abgefeuert. Sft bie§ nidjt ein £oljn auf ba§ bergoffene SBlut?"

— Sei 9lu§brud) be§ $riege§ fonnte man ßonj bie {jeüe Sdjabenfreube

auf bem ©eftäjte ablefen. „$)iefe§ !0lal ge^t§ anber§!" fagte er, „ftran*

jofen finb feine Defterreidjer!"
—

$)afc bie Sßreufcen *ßari§ nie befommen

würben, f)atte er wa'tyrenb ber ^Belagerung bei jeber (Selegenljeit mit Kenner«

miene brobtyejeit. $)arum bie SButij, al§ audj biefe feine le^te Sßrobljeaei*

ung, lote alle borbergeljenben, fo elenbiglidj ju 2Baffer geworben war. 9ll§

§ier im Oerfloffenen 3»at)rc ^ebermann fdjon wufcte, bafc Sßaftor ßonj bor

ba§ 3ud}tboiiäeigerid)t gelaben würbe, brebigte er einige Sonntage jubor:

ff ßaffet un§ breifen unferen greifen ^elbentomg, ber ba§ £eer jum Siege

führte, lajfet un§ breifen unfere tabferen Generale unb unfere tabferen

Solbaten u. f.
w." (£in 58auer falj ben anberen an, al§ wollte er fagen:

2Ba§ ijt ba§ ? $)enn nie t)atte Semanb ein anerfennenbeS 2öort über unfe*

ren ßönig ober einen Beamten gehört, fonbern ftet§ nur gan$ anbere

Steuerungen. $fle§, wa§ nur nadj ^reufcifd) rod), fjßtte ßonj begeifert.

9tl§ iljm nun am Sn^tpolijetgeridjte feine Stücfdjen borgeljalten würben,

trat ßonj bor unb fagte: „3a! £err ^räfibent, fragen Sie audj einmal

bie Seugen, toa§ id) fonft nod^ gebrebigt fyabe." Unb nun tarn bie be*

rülmtte ^rebigt über ben Äbnig unb feine ©enerale.
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jtDtfd^cn ber Regierung unb bem Vifdjof jum brittenmal ein 6treit

wegen be§felben $fatrer§.

2Jud) Surft 93i§mard; ergriff baS 2Bort unb mahnte ba§ §au§,
ba§ nationale unb 9fteid)§intereffe nidjt au3 ben klugen ju verlieren.

(£r las babei au§ einem iüngften (Sefanbtjdjaftäberidjt folgenbe

©teilen: „Die ingranfreidj gemünfdjte 9% e t) a n $ e fnüpf t pd& an

bie gKraufbefdjmörung reltgiöfer 3erwürfnif fe in Deutfa>

Ianb. Sic beut[cr)e (£inr)eit unb $raft foÖ burdj biefen 3toiefpalt Iar)m

gelegt werben, unb ber gefammte $leru§, oon Sftom au§ geleitet, fott in

Verbinbung mit biefen Veftrebungen ben römifdjen Hoffnungen auf

SOßieberrjerftellung ber weltüdjcn 3JJad)t be§ $apfie§ bienftbar fenn.

3n granfreidj ift eine gegenseitige Vereinbarung ober beffer Dupi*

rung be§ flerifalen unb nationalen 3ntereffe§ nur mögltdj, fobalb

bort ber £Ieru§ bie ?Ract)e an Deutfdjlanb unb bie SBieberrjerjMung

be§ ©uprematS auf feine §ar)ne fcfjreibt, unter melier UtegierungS*

form bie§ audj immer fein möge. 60 fjofft man bort ftarf ju

werben, wäljrenb in Deutfdjlanb burdj bie worjlorganifirte, oon

$om, $ari» unb Trüffel au§ geleitete Arbeit be§ ÄleruS firdjlidje

3ermürfniffe bereitet roerben foKen." 3n einem anberen ^ßaffu§

Reifet e§: „Wlan madje fid) feine ^Hufionen barüber, baß gleid^eittg

mit ber toandje an Deutfd)lanb aud) ein ©djlag gegen Italien

oorbereitet roerben fofl, fo baß, toenn Deutfdjlanb burdj bie ftrdj*

lidjen 3^tt)ürfniffe paralrjfirt ober jerrüttet ift, ba$ fferifale (£le*

ment in Italien feine garjne aufpflanzt." „9fl. §., ba§ ift bie %n*

fidjt eines gewiegten Diplomaten, bie bodj nidjt für ben ©ebraudj

ber parlamentartfdjen Debatten gefdjrteben roorben ift, fonbern ber

feine Ueberjeugung feinem Könige oorträgt. Diefe ©ine Vorlefung

wirb einen Vlid auf bie Erwägungen eröffnen, weldje bie Stegie*

rung bei ber Ergreifung foldjer Maßregeln geleitet laben." gürft

53i§marcf roenbete fidj r)auptfäd^Itci) an bie $o!en unb an bie (Jon*

feroatiben. 2Ba§ bie Petitionen gegen bie Vorlage betrifft, fo feto

rjierauf wenig (Bewidjt ju legen, $n neulidj mit Vefäjlag belegten

papieren mürbe ein 33rief eine§ rjeroorragenben 9ttitgliebe§ ber

(£entrum§partet an einen $anonifu§ in Sßofen gefunben, worin bie

3ufenbung Don Petitionen an ben föeidjStag abbeftellt unb auf*
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geforbert wirb, nunmehr Petitionen an bie beutfdjen gürften in

regelmäßigen ßmifdjenräumen ju fenben. Sludj ein vielgenannter

SBtfd^of beftettt in einem Schreiben bie Petitionen an ben 3fteidj§~

tag ab. 9ttinber oerftänblidj al§ ber polnifdje SOßtbcrftanb fet) ber

letbenfdjafüidje SBtberftanb cine§ £IjeUe§ ber ebangelifdjen 5Jlit*

glieber ber conferoatiöen Partei. 9flan tnüffe e§ ber Regierung

überlaffen, bie ^oujmenbigfeit be§ ©efejje§ ju beurteilen. £)ie

Regierung motte nidjt mit ben ßonferöatioen Bremen, aber fie liege

ftcf» aud) nidjt oon einer Partei brängen. fjfürft 23i3marcf menbet

ftet) hierauf gegen bm SommiffionSbericrjt, melier bie ^adjnjeile

be§ ®efeje§ übertreibe unb bie TOtglieber ber ßommiffion $u Wit*

geifern jener anberfeitig gegen bie Regierung erhobenen 93efd)ulbi=

gungen madje. ^reu^en fyabt früher in einem beneibeten confeffio*

netten grteben gelebt, biefer griebe mürbe minber fidjer, al§

$reuJ3en mit feiner eöangelifdjen SDonaftie eine größere GmtmicHung

naljm. $)er confeffionette ^rieben mürbe angefeinbet nad) bem

öfterreidjifdjen Kriege unb oottenb§ nadjbem audj granfreid) unter»

legen fet).

SMe ©egner be§ ©efe|e§, fur)r ber SJcrnifter fort, unter htntn

man menigften§ eoangetifdje 9ttitgtieber ber conferoatiöen Partei ju

finben nidjt r)ätte ermarten fotten, rjätten arg übertrieben. «Sie r)aben

bie ©ärmere be§ ©tein§, ben fie auf bie Regierung marfen, nidjt

ermeffen, fie rjaben bie augerorbentlictje SBirfung, bie .ein foldjer

Stein im Motten als Samine üben fann, nidjt ermeffen. £)tefe

Ferren übertreiben meines (SradjtenS in einer ungerechtfertigten unb

mit bem (£r)arafter einer conferbatioen Oppofition nidjt mer)r oer*

träglidjen SSeife in bem (£ommiffion§beridjt bie Hebel, meldje ftdj

an biefeS (Sefejj fnüpfen tonnen, unb mit benen bie Regierung morjl*

bebauter 2Beife ba§ Sanb bebror)e. Solare Übertreibungen finb

t)öct)ft bebauerlidj , namentlich) menn fie oon ©teilen ausgeben, mo

idj fonft eine minber leibenfd)aftlidje SBürbigung ber $err)ältniffe unb

ber 33ebürfniffe ber Regierung eines großen ©taatS gefunben ju

rjaben glaubte.

S)a§ patriotifdje unb eoangelifdje (Semiffen regte ft$ nun bod)

im §errenrjaufe, unb baZ Qi-rgebnifs ber Debatten mar, ba| am
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8. 9Jiärj baS SdjutauffidjtSgefeij in btefem £aufe mit ber uner*

warteten 3>lcl;r^cit öon 125 Stimmen gegen 76 angenommen mürbe.

3nr ©eftätigung beS ©efanbtfdjaftSbertdjtS , melden SMSmard

bem £>errenr)aufe vorgelegt r)atte, fagte bie englifdje Saturbat) fRe*

öiett): grüfjer mar in $reuj$en iebeS 33efenntnif5 aufrieben mit feiner

Sage, Staat nnb (Seiftlidjfcit ftanben nia)t fetnblidj einanber gegen»

über. Söarum ift eS mit btefem glücfliajen 3aftanbe ju (Snbe ge=

gangen? 3^ei 2öorte geben bie Antwort: Saboma nnb Seban.

^reufsen Ijat bie beiben fatljolifdjen ©rofjmädjte beS (Kontinents ge=

bemüßigt, nnb bie Unterlegenen moHen fidj räa^en, inbem fie im

Sager beS Siegers innere Stoietratyt ^u ftiften judjen.

Ultramontane Blätter legten 33iSmardS $ebe jo aus, als be*

traute berfelbe alle $atl)oIifen £)eutfc§lanbS als geinbe ;
aber 23iS*

marä Ijat bie efjrlidjen nnb gut beutfdj gefinnten $atrjotifen fdjarf

oon ^tn beutfd)feinblid)en Sefuiten nnb irjrem Anfang unterfdjieben.

$n SSejug auf bie Stellung ber Regierung ju ben Altfattjo*

Wen mürbe bamalS an bie §§. 55-57, £it. 11, %% II. beS all*

gemeinen SanbredjtS erinnert. — £)iefefben lauten: „2Begen blofeer

öon bem gemeinfamen ©laubenSbefenntniffe abmeidjenber 9tteinun*

gen fann fein TOtgtieb (oon ber ®irdjengefeflfdjaft) auSgefdjtoffen

merben. SBenn über bie ^ledjtmäfjigfeit ber AuSfdjIiefjung Streit

entfielt, fo gebührt bie (£ntfReibung bem Staate. So meit mit

einer folgen AuSfd)lief3ung nadjtljeiltge golgen für bie bürgerliche

(£rjre beS AuSgefcfyloffenen tierbunben finb, mufj oor beren 93eran*

laffung bie (Genehmigung beS Staates eingeholt merben. 2)iefe

33eftimmung foH in umfaffenber Söeife auf bte oorliegenben $er*

Ijättniffe jur Anmenbung gebraut merben." (£s fragt ficr) nur, mie

biefe 33eftimmungen in billigen (Sinflang ^u bringen finb mit bem

Art. 15 ber 35erfaffung, melier ben öeridjtebenen SfaligtonSgefell*

fa^aften eine felbftänbige S5ermaltung iljrer firdjlidjen Angelegenheiten

bereifst, nnb anberentljetlS , mie bie firdjlidjen feommuuicattonen

in (Sinffang ju bringen finb mit bem Art. 12 ber SBerfaffung,

melier jebem einzelnen ^ßreujsen bie greifjeit beS religiöfen SBefennt-

niffeS orjne Dfodjtrjeit im ©enuffe feiner bürgerten unb ftaats*

bürgerten 9te$te gemä^rletftet.
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te 19. Wäx% naljm 0. 9ttalIinctrobt nodj einmal einen Anlauf

um Bei ber Seratfyung her neuen KreiSorbnung eine Spaltung

in bie TOcl^r^cit beS SlbgeorbnetenljaufeS $u bringen. „(£§ Ijanbeltc

ftdj nämlid) um bie gragc, ob ber 2lmtSborftel)er ernannt, ober ob

berfelbe, mie §änel beantragt Ijatte, oom 9ImtSauSfdjuffe, ober nadj

einem eöentueÖen antrage 9ttiquelS bom Kreistage ermäljlt merben

foüte. Um Jebod) baS guftanbefommen beS ©efejjeS nidjt $u Ijin*

bern, jogen bie ^Intragftefler iljre Anträge jurütf, mofür iljnen ber

üttinifter beS Innern in richtiger SOßürbigung feinen ®anf auSfbradj.

5^un ereignete fid) etmaS 8eltfame§. £)er ultramontane 9lbgeorbnete

o. 9ttallinctrobt naljm biefe $urütfgezogenen Anträge mieber auf,

obgleich bie ultramontane graction bisher mit ber äufcerften $ed)ten

gegen afle liberalen 9lmenbementS geftimmt l>atte. Mein fotootyt

oon ben ^attonalliberalen als oon ber gortfdjrittSöartei mürbe biefer

Serfud) ber Ultramontanen, bie Vorlage jutn Scheitern ju bringen,

fofort mit ($ntfdjiebenl)eit jurücfgemiefen. 93eibe Parteien ftimmten

lieber gegen bie urförünglid) aus il)rer 9ttitte Ijerüorgegangcnen 2ln*

tröge, als bafc fie ftd) ju einer 9lflian$ mit ben Ultramontanen Ijer*

beigelaffen ptten. gür hzn 9ttaflindfrobtfdjen Antrag auf 2Ba^t

ber SlmtSborfteljer ftimmten auger bem Zentrum nur nod^ bie Sßolen.

$5te Ultramontanen oberirten nidjt ol)ne ©efdjiä; aber ber bon

i(jnen auSgefyenben Serfudjung maren bie liberalen ööflig gemad)fen ;

bie StaatSibee ermieS ftdj mächtiger als bie ^arteiboctrinen unb

feierte j$ugleid) einen glänjenben ©ieg über ben innern geinb, ber,

menn er ber (Srfenntnif? nidjt gemaltfam fid) berfdjltefsen toifl, er-

fennen mufj, ju meldjer Seretnfamung tljn bie allgemeine ©timme

berurtljeilt f)at." 3^i £aQe fpäter na^m ha§ Qlbgeorbneten^auS

mit großer ^e^r^eit bie KreiSorbnung an. „$n Setreff ber außer*

orbentlidjen (Srmeiterung ber ©elbftbermaltung unb ber gan$ neuen

©runblegung einer emftXtd^cn 9SermaltungS=©erid)tSbarfeit mar unter

ben Parteien be§ £)aufeS bie Serftänbigung nidjt fdjmierig; moljl

aber in Setreff ber 3ufammenfe|ung beS Kreistages, b. I). ber burd)

ba§ ©efcjj gu bemirfenben mefentlidjen 9Serjd)iebung unb billigen

$usgleid)ung beS föedjtSberljaltniffeS unter ben focialen Klaffen,

namentltdj unter 9littergutSbefiJern, Öanbgemeinben unb ©täbten.
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hierüber fonnte nur burd) gegenfeitige§ 9tadjgeben eine Serftänbi*

gung erjielt »erben, unb foldje§ 9kd)geben ift in lot)atfter SSeife

geübt worben/' 2tber nur im 2Ibgeorbuetenf)aufe. $)a§ §errenf)au§

lieft bie $ret§orbnung nodj nidt)t auffommen.

£)amal§ (Wäx% 1872) machte eine Verfügung be§ ^rcu^ifc^en

OberconfiftortumS biet böfe§ SBIut. 2>te beiben beliebten berliner

^ßrebiger Stybow unb StSfo erhielten nämltd) wegen Ijeterobor,er

Steuerungen einen 33erwei§. £)ie berliner ^attonatjeitung fdjrieb

nun im ©inne öieter berliner: „3n bemfetben Stugenblid, ba bie

J>reuf$ifa> <Staat§regierung im Segriff ift, ben fatfjotifdjen $irdjen=

fürften bie (Sscommunifation berjenigen gu unterfagen, meldje tfjr

(Sewiffen unb itjren alten (Glauben ben DJtadjtfprüdjen ber anerfamtt

tjerrfdjenben fattjolifdjen £rierardjie ntdjt &u opfern vermögen, muffen

wir e§ in ber Sanbe^auptftabt erleben, ba$ bie ebangelifdjen

$irdjenbef)örben $nquifttion§tribunate errieten unb ftd) $ur 9tu§~

fdjtieftung berjenigen (Setfilicfjen aufliefen, weldje t)eute an berfeI6en

Sluffaffung be§ (£t)riftengtauben§ fefiljatten, bie fie in ttjrer Sugenb
unb in ber Salute eine§ 9Jtanne§ ((Sdjteiermadjer) ftd) angeeignet

f)aben, ber — in ber SanbeSftrdje War man bamalS barüber faft

einig
— eine Sterbe ber ebangeltfdjen Xfjeotogie unb Kanjelbereb*

famfeit war, wie feit Sutljer Weber oorbem nod) nadjbem ein Ruberer

War." (£§ blieb inbefc beim blofjen Serweife.

Sn einem offenen ©enbfdjreiben an b. Sreitfa^fe, feilte Saum*

garten, ber befamtte (Segner ber Drttjoborje, ©teilen au§ ber Sa^rtft

eine§ meflenburgifdjen ^3aftor§ mit, worin e§ t)ieJ3: „£)ie $irdje

allein, ba§ mufs fo laut wie möglid) gefagt werben, gibt entgülttge

potitifdje Urteile ab, bie $irdje fdjüjt Sanb unb Seute, erholt

£tjrone unb Sölfer ober ftürjt fie, fo fte md)t pren wollen." 3"s

gteid) würbe baran erinnert, bafj ber grojje gurfürft, ber in ber

^weiten ipäifte be§ 17. SatjrtjunbertS in feiner weifen Regierung bon

ben bamatigen tuttjerifdjen Drtpbojen, namentlich in Königsberg,

wiberwärtigen Xro| erfahren mufcte, bod& mit benfelben fertig ge*

worben ift unb größeren föutjm babongetragen f)at, al§ jU.

$)a§ branb enburgifdje (5 onfiftori umnahm Stnlaft, an bie

iljm untergebene ©eiftliä)feit Sefetjte ju erlaffen, metdje ftd) auf ben
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SSofl^ug beS neuen Sd)utauffic()tSgefejjeS belogen. 3)iefeS (SefeJ fetbft

lautet: §. 1. Unter Stufljebung aller in einzelnen SanbeStljeilen ent*

gegenfte^enben Befiimmungen fteljt bie 2luffid;it über afle öffentlichen

unb $rioatunterrid)tS
* unb QürjieljungSanftalten bem Staate ju.

®emgemäf$ fyanbeln afle mit biefer luffidjt betrauten Beworben unb

Beamten im auftrage beS Staates. §. 2. <5)ie Ernennung ber

Socal* unb ®rei§fdjul*3nfpectoren unb bte ^bgren^ung i^rer $uf=

ftdjtSbeairfe gebührt bem Staate allein. $)er bom Staate ben $n*

fbeftoren ber BolfSfdjule erteilte Auftrag ift, fofern fte ba§ tot

als Reben* ober (Sljrenamt oerwalten, ieberjett wiberruflidj. 9lfle

entgegenfteftenben Beftimmungen finb aufgehoben. §. 3. Unberührt

buref) biefeS ©efejj bleibt bie ben ®emeinben unb bereu Organen

juftefjenbe %f)t\hicrf)mt an ber Sdjulaufftdjt, fomie ber 2Jrtifel 24

ber BerfaffungSurfunbe oom 31. Januar 1850. §. 4. $er 9ttinifter

ber geiftlia^en, Unterrichts* unb 9Rebicinal*9Ingelegenljeitett wirb mit

ber 9tuSfüljrung biefeS ©efeJeS beauftragt.

£)er Eonfiftoriaferlafc , oon §egel, bem ftreng rechtgläubigen

So^ne beS nichts weniger als rechtgläubigen ^Ijilofobfyen §egel

unterzeichnet, fagte grabeju, baS neue ©efej enthalte eine Beein-

trächtigung unb ßurücffejjung ber $ird)e bon Seiten ber Staats*

gewalt. ©Ieidjwol)l fofle man baSjelbe pünfttic^ oofl^ie^en, bie

©eiftlidjen foflten alfo fidj md)t weigern, bie Sdjutauffidjt ju über*

nehmen, wenn aber einem ©eiftlidjen bie Sd)ulauffid)t endogen

werbe, l)abe er eS fogleidj bem ßonfiftortum anzeigen, unb wenn

er aufgeforbert werbe, aufjedjalb feiner Sßarodjie eine Sdjulauffidjt

äu übernehmen, Ijabe er jubor bie Genehmigung beS (SonfiftoriumS

einholen. £>aS ßonfiftorium glaubt nidjt berljeljleu ju foflen, bajj

fid) Beforgniffe wegen Einbringens beS Unglaubens in bie Spulen

möglidjerweife berwitflidjen fönnten unb bajj fie junäc^ft bie Stellung

ber (Seiftlidjen erfdjweren.

£>ie Befürchtungen beS ßonfiftoriumS gewinnen eine (Srftärung

unb be^ie^ungSweife Rechtfertigung erft bann, wenn man fidj er*

innert, wie unter bem frühem 9Rtnifterium Stftenftein nodj wäljrenb

ber Regierung griebrid) 2BilIjelmS III., in ber ewig fludjmürbi*

gen ?periobe nadj ben großen BefreiungSfriegen bie in ^reufjen
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fo tebcnbtgc Segeifterung für £>eutfdjlanb§ ©tn^ctt unterbringt

unb bcr Sugenb gum SBerbredjen gemalt mürbe, unb tüte

gleichzeitig audj bcr religiöfe 2Iuffdjmung , bcr jene patriotifdje 33c*

geifterung begleitet Ijatte, polijetmibrig gefunben unb nidjt nur al§

angebliche 9ttuderei oerljöljnt, fonbem audj oerfolgt mürbe. $n

biefer ^ertobe mürbe öon 9ftegierung§megen bcr §odjmuu) bcr §egel=

fdjen SelbffoergötterungSleljre auf allen preufjifdjen ttnioerfitäten

gepflegt unb auf ben Patriotismus als auf einen „tln'erifdjen %x\ib

beS SßtutS" öerädjtlidj Ijerabgefeljen. 3ugtetc5 Würbe burdt) ben

großen gmmbolbt, ber nur bic 9?atur, aber nidjt iljren Sdjöpfer

anbetete, ber rol)e nttaterialiSmuS, bcr feitbem fo feljr öorl)errfdt)enb

gemorben ift, eingefdjutt. (Snblidj burfte $)ieftermeg als ©eneral=

Dberfdjulmeifter bie ©dt)ulleljrerfeminare unb bie 53olfSfd)ulen im

firdjenfeinblidjften ©inne leiten unb bie £)orffd)ulmeifter ju über*

müttjiger $erad)tung ber Pfarrer er^ic^cn laffen. Set, er wollte

fogar bic 93ibel burdj §umbolbtS $oSmoS oerbrängen. ®ur$ biefeS

öerfeljrte föegierungSföftem ttmrbe bie Migiofität ber Sugenb unb

beS 93olfS tDtrflid) fd^toer bebrofjt, unb menn in ber Sßotfjmeljr ha*

gegen feit btn Kölner Sßirrcn bic $aflt)oltfen am SMjetn unb fett

§engftenbergS auftreten in Berlin bie frommen Sßroteftanten in

ben alten ^rotitnjen ^reujsenS audj il>rerfeits burd) baS eine Qt%tum

ein wenig in baS anbere hineingetrieben mürben, fo mar baS etwas

fe^r Natürliches unb (£ntfd)ulb6areS. Unter ber Regierung griebridt)

2Btll)elmS IV. fam bie Religion mieber ju ©r)ren unb bie (£ult-

minifter unter biefem $önig maren, tnbem fte baS früher 93erfel)lte

ju corrigiren fugten, in mancher Sßejteljung unüorfidjtig unb gaben

in einem ju eljrlidjen Vertrauen ber $ird)e mieber eine, menigftenS

in ti iandt)cn fünften leicht ju mißbraudjenbe bemalt jurüc!.

(£S ift notorifdj, baß fidt) ber antibeutfdje ^ßarticulariStnuS in

gmnnooer unb $urljeffen Ijinter ^cr ort^obo^en ^JttaSfe einer mein*

ober mentger offen ausgekrochenen Mian^ mit ben gefuttert gegen

bie neue beutfd^e (£tnl)eit fdjulbig machte. 911S SBinbtfjorft nafy

§annooer jurücfgefeljrt mar unb fta^ bort öon feinem melfifdjen 9In*

t)ang jum Solm für bie $ecffyeit, mit ber er bie §iejunger ^ßolitif

gegen ^reujjen unb bie beutfdje (£üu)eit audj noct) im beutfdjen
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$eid)§tag fclbft fortgelegt t)atte, einen gadcljug wollte bringen laffen,

ben aber bie Spoltjei, um Unruhen $u oertjüten, üerbot, gab ftd) ber

proteftantifdje ©t^ulratt) 93ä'ren§ ba^u t)er, ir)m an ber «Spitje einec

Deputation eine §>ulbigung barjuoringen. Einige 6uperintenbenten

weigerten fid^, nadj bem neuen ©efetj bte ©djulauffidjt ju über*

nehmen.

(Sine tr)cologtf(^c geber in ber $art§rut)er S^itung bebauerte

ben unbegrünbeten 93erbad)t, melden ortrjobose ^roteftanten auf bte

preujiifdje Regierung geworfen Ratten. „SBenn gürft 93i§marcf er*

Hörte, bafs Memanb an eine SSefdjränfung ber unzweifelhaften Sftedjte

ber $trdje, ja, nidjt einmal an eine 3urütfnai)me ber irjr Dom

(Staate übertragenen 93oHma$ten beute; bafj e§ ber Regierung nidjt

in ben ©inn fomme, bem Unglauben 5Bar)n ju madjen; bajj aber

bie orjne 3utt)un ber Regierung eingetretenen 93ert)ältniffe gebieterifd)

forberten, bufj ba§ Stadtgebiet be§ <Staate§, wenn aua) nidjt er*

wettert, fo boct) präci§ jur Anerkennung gebradjt werbe, bamit er

im ©taube fet), fidj oor ben Angriffen ju fdjüjen, bie unter bem

Dedmantet ber Religion unb in fd)einbar gefejjüdjen formen oon

£ierard)en unb ^efuiten, üon böswilligen ober im Srrtt)um befan*

genen Agitatoren gegen it)n gerietet würben: fo r)ätten ebangetifet)

gefinnte unb conferöatiöe Männer ftd) je^nmat beftnnen foflen, et)e

fte bem gürftert ben Vorwurf in§ ©efid)t fdjteuberten , er oerfterje

nidjtS oon bm wahren Sntereffen be§ djriftlidjen <&taak% unb be§

beutfdjen 35olfe§, ober er wolle bie görberung biefer Sntereffen nidjt

ernftlid). sBtSmarcf ift freilidj feine unfehlbare Autorität, aber bie

(£r)rifient)eit aller Orten foflte ©ort bauten, bajs ber 2ttann, wetd)er

ben 33eruf tjat, bie fircr>enpoliti)djen S3ert)äXtniffe ju orbnen, fo ge*

finnt ift, wie er e§ ift, unb ein fo!d)e§ SBefenntnifi ^um ,tebenbigen

djrifilidjen ©tauben' abzulegen Oermag, wie er e§ gett)an t)at."

Der (Sultminifter galf felber erklärte bem branbenburgifdjen

(konfiftorium fein SSebauern, bafj e§ S5orurtt)eiten ^atjrung gegeben

unb einen 3KangeI an Vertrauen in bie oft befunbeten Abfid)ten

ber <5taat§regterung ju erfennen gegeben t)abe.

Sm 9flai würbe in Sena eine (Srtlärung jum <3dju| ber in

Berlin gemafjregelten ^rebtger 6obow unb 2i§fo oon ©elet)rten

SÄenjet, @efdji#te ber tteueften Scfuttenumtrielje. 19
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unb Beamten auS aßen feilen £)eutfdjlanb§ unterjetdjnet unb t>er*

öffentlich, morin bebauert mürbe, „bafc unfere #irdt)e t»or lauter

öermeintlidjer £reue gegen baS Vefenntntfj fidj in SBiberfprudj fejje

mit ifjrem eigenen (Seift, in äßiberfprudj mit bem principe, bem

fie il)r Stofeton berbanft unb üon beffen unberbrüdjlidjer (Geltung

ifyre <5el6fterf)altung unb iljre gefunbe SBeiterenttoicflung bebingt ift.

$arum füllen fidj bie Unterjetd^neten in i^rem ©emiffen gebrungen,

auf bie fernere Vercmtmortung Ijinjunjetfen, meldje bie bermaten in

ben meiften beutfdjen Sänbern burd) bie ©unft ber Staatsregierungen

in SBejife be§ KirdjenregimentS gelangte Partei auf ftdj laben mürbe,

menn i§r Veftreben, bie anbere $id)tung auS ber $trdje ju »er*

brängen, tyr gelänge. SGßtr mürben mdjt btoS bie größte ©d)äbi*

gung ber ebangelifdjen $irdt)e felber, fonbern aud) bie fdjtuerfte ®e~

fäljrbung beS ganzen Kulturlebens unfereS VolfeS barin erbliden,

menn gerabe bie Uftdjtung, meldte bie innere Vermittlung ber 2BeIt*

fultur unb ber djriftlidjen grömmigfeit fid) jur Aufgabe gefegt Ijat

unb bie fidj bamit in magrer (£inl)eit meifj fomobl mit bem djrift*

ltdjen ^rincij) unferer Kirdje, als mit bem gegenwärtigen Seben unb

Streben unfereS beurfdjen VolfeS, für redjtloS unb munbtobt in ber

$irdt)e erflärt mürbe. Verfjängni&boll märe biefe Sdjeibung §mifd)en

einer culturfeinblidjen $ird)lidjfett unb einer religionSlofen ßultur

ntdjt minber audj für bie bürgerliche ®efeßfd)aft, bie bann, ber un*

entbehrlichen religiöfen ©runblage ieber ftttttdjen Orbnung beraubt,

iljrem unüermeibltdjen Verfalle entgegenginge. Stürben bagegen

bie üerfdn'ebenen Sftidjtungen ber $irdje> bie auf bem ©runbe be§

(StmngeliumS fielen, als gleichberechtigt anerfannt unb lernten fie

ftdj gegenfeitig ebrlidj unb rücf&altSloS Verträgen, fo mürbe bie jejige

$artetüerbitterung, bie überall meljr pm 3erftörert als 311m Bauen

bient, aufhören. 9?ur menn bie leibige ©emoljn^ett, gegnerifdje

Steuerungen unb 9lnfidt)ten im bentbar übelften ©inne ju mifc

beuten, einer freunblidjen gegenfeitigen Beurteilung unb rool)lmolIen*

ben Verftänbigung meidet, fann fidt) aßmälig mittelft medjfelfeitiger

Slnnäljerung ber
jefct fo fdjarf gefdjiebenen föidjtungen eine beffere

unb bauer^aftere firdjtidje (Sinljeit anbahnen, als fie Je burdj bie

©emaltmafsregeln einer eben fo unmeifen als uneöangelifdjen $ird)en*
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üolitif ju ©ianbe fommen mirb." — (Sine (Segenerflärung öon Seiten

rechtgläubiger Wärmer in Söürtemberg oerroarf bie unbebingte Sefjr*

frci£>ett unb erinnerte an ben @ib, hzn jeber ©eiftlidje auf feine

(Sonfeffion leiften muffe.

£)ie 9?eue (Stmng. ^irdjen^eiiung {abrieb rül)menb: „(Smmütfjig

unb laut legen bie (Skneral * ©ufcerintenbenten Dor ber gefammten

eoangelifdjen ®irdje ba§ (Stelübbe ab, bafj fie treu $u bem eöange*

lifdjen ©tauben fielen merben, n)ie er im SBorte $otte§ gegrünbet

unb in ben 33efenntniffen unferer $irdje, ben allgemeinen unb re*

formatorifdjen, bezeugt ift. 2Bir jmeifeln nid)t, ba$ ein foldje§ ®e*

lübbe, abgelegt oon ben Seitern ber $ircr)e, in einer Seit, mo e§ 311

Saaten, öteüeid)t aud) ^u Seiben öerüflicfjtet, einen ermunternben

unb ftärfenben (Sinbrud auf bie ausüben mirb, an meiere e§ ge*

rietet ift." ^Iber mit ber blofjen 2öteberr)olung eine§ ©laubens*

befenntniffeS mehrte man bie ^efuiten nidjt ab, um fo weniger af§

bie (Sinfdjärfung biefeS 53efenntniffe§ gar nidjt gegen fie, fonbern

gegen bie liberalen ^roteftanten unb inbireft gegen ba§ $ult*

minifterium felbft gerietet mar.

tiefer gange §aber mar eben fo unerquidlid) al§ politifdj unflug,

benn menn ber geinb be§ ^efuiti§mu§ öor ben Xfpren ift, mufs

man fidj gemeinfam gegen ir)n merjren unb e§ nidjt machen mie bie

burdj ityren ganati§mu§ blöbfinnig gemorbenen Suben e§ einft

madjten, al§ Xitu§ mit einem römiferjen §eer oor iljren dauern

lag unb fie innerhalb ber @tabt nur an iljren ^arteifjafj bafykn

unb fidj gegenfeitig gerfteifdjten.

51m 11. 2lpril 1872 erliefen bie in gulba öerfammelten preu*

fei f d>en 23ifd)öfe (öon $ötn, 23re§lau, Simburg, gulba, $aber*

born, £rier, (Srmelanb, fünfter, §ilbe§rjeim unb bie Vertreter für

Sreiburg unb $ulm) einen Hirtenbrief in 33ejug auf ba§ <&ä)ul*

auffid)t§gefe|. Sebod)om§fi, obgleich ebenfalls öreufjifdjer 93ifdjof,

mar nidjt mit unterzeichnet, meil er für ben $ßrima§ öon $olen

gelten wollte. — &er Hirtenbrief mar an ben $leru§ gerietet unb

e§ rjiefs barin : Sßir rjaben gegen ba% neue ©djulaufftcfjtSgefejj $or*

ftellungen erhoben bei ber SanbeSOertretung, beim Minifterium unb

beim $aifer felbft. -ftadjbem aber biefer ba§ ©efejj bennod) fanetio*
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nirt $atk, „tjaben mir eine gemeinfcf)aftlid)e ßrftärung an ba§

föniglid)e ©taatSminifierium gerietet unb bemfelbcn unfere lieber*

jeugung ausgeflogen, ba^ bur$ baS neue ©efefc wefentlidje unb

unoeräufserlidje fRec^tc ber $irä> berieft feüen unb bem (Staate

fomofjl al§ ber $irdje grojje Gefahren unb Dlad^t^ettc bereitet

würben. 35on foldjer Ueberjeugung burdjbrungen, maren mir

nidjt in ber Sage, bem ®efe|e unfere innere 3uftimmung ober

Billigung äuäumenben. 2Beit jebod) unfer bifd)öflid)eS 2lmt unb

bie Siebe (Stjrifii uns brängt, alles ju t^un, maS in unfern

Gräften fte^t, um Jene Gefahren unb Dfadjtfyeile ju oerminbern,

unb meit feine ^ttadjt ber (£rbe uns entbinben fann oon ber

©orge für bie djrtftltdje Srjie^ung ber uns üom göttlichen §eilanbe

anvertrauten kleinen, fo fmb nur entfdjtoffen, audj ju (Sanften ber

nunmehr im ^rineip burdj baS neue ©efejj oon tyrer Butter, ber

üirdje, loSgeriffenen 33oIfSfd}ute nac^ mie bor bie $fü$ten beS §irten*

amteS gegen biefelbe treu $u erfüllen, in fo fern unb fo lange es

uns nidjt unmögtid) gemacht mirb." Sobann oerorbnen bie Söifdjöfe:

1) Seber Pfarrer Ijat bie 2ofaI«3nfj)ection ü6er bie ©deuten

feiner Pfarrei ju führen, ofyne bafj e§ einer befonberen bifdjöfttdjen

Genehmigung bebarf.

2) dagegen tft eine Joldje (Genehmigung nöttyig, menn eS fidj

um ttebernatjme ber $rei§=©djulinf})ectton ober einer DrtS*@djul=

inf^ection cwfser ber eigenen Pfarrei §anbelt. gür bie bereits

fungirenben Sdjufmfpectoren biefer Kategorie foH eS einer foldjen

Genehmigung nidjf bebürfen.

3) gür htn gall, bafj ein geiftlidje ©djulinfpectoren in 33e«

jie^ung auf ityr 9Imt ^nforberungen gefteÜt merben foflten, meldte

mit i^ren prieftcrlidjen ober fird)fid)en spfltdjtcn coflibtren, merben

biefelben nidjt oljne oorgängigeS SBenefjmen mit bem Crbinartate

iljr Sdjulamt nieberlegen.

4) $udj mirb oon bem betreffenben ©eifilidjen Sinnige an

bie btfd;öfüd)e 93eprbe erforbert, fobalb bie ifym übertragene ©djut*

^nfpection ftaatlid)erfeits miberrufen werben ober anbermeittge be*

merfenSmertlje 33eränberungen im Sereidje feiner SlmtSmirffamfeit

üorfommen follten.
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3wei £age na$ SSerfünbigung be§ beutfc^en §irtenbricf§ am

13. Styril Ijtclt ber Sßaipft in $om eine 21nrebe an eine ^Ireid) ifjm

aufwartenbe Deputation, woran er ©ekle für bie verriebenen fiänber

anfnüpfte. Sn 23ejug auf ©eutfdjlanb waren feine SBorte: „%&)

Bitte ©ott, ba§ öon einer antifatfjolifdjen flftidjtung unb bem (Seifte

ber ßtyrfudjt ergriffene ©eutfdjlanb möge §alt mad)en, ftönbig werben

unb ju ber SBeife jurüdfe^ren, in ber mir e§ bewunberten, jumal

feinen $(eru§ unb einen £l)eil be§ 3SoI!e§. allerorten , in allen

IReic^cn mufj man bem Regenten gel)ord)en, aber aud) ehrerbietig

unb wafjr fpredjen; wenn Sügen proflamirt werben, foH man ben

üttutfj fyaben, fie &u wiberlegen, unb jwar ofjne Unterlaß unb un*

befümmert um bie (Sefaljr, womit un§ eine fdjredlidje (Segnerfdjaft

bebrofyt. 2Bir bitten bat)er (Sott, bem beutfdjen (£pi§copat $raft

flu öerlcityen, bie 3?ed^te (SotteS, ber $ird)e unb ber ßkfeflfdjaft flu

wahren. SCßir beten für bie 53efef)rung ber Sporen, bie pal 511t*

fatfjolifen nennen, weil fie in bie $trd)e gewtffe taufenbmal wibertegte

alte Strtpmer einführen 2öir beten für ba% $aifertl)um Defter*

reidj, bei* unferer gürbitte fo fe$t bebarf." 91lfo foflte nad) ber „un*

feljlbaren" Meinung an bem ganzen firdjltdjen ßonftict nur ber beutfdje

(Sljrgetfl fdjulb ferjn. 3)er Sinn ber päpftlidjen 2Borte War: 2Benn \f)t

Deutfdjen nur nidjt ein neue§ einiges 9tod) unter einem proteftanti*

fdjen $aifer gemalt hättet, würben Weber wir Sefuiten unb tyapU

ften, nodj würbe audj ber franflöfifdje ©rjaifer eud) angegriffen Ijaben.

gürft S3i§mard empfing unter anbern audj au§ gulba eine 3"Ä

ftimmung§abreffe unb beantwortete fie mit golgenbem: „(£§ r)at mir

flur befonberen greube gereift, au§ gulba bie Don flafylreidjen 93ü>

gern öerfdjicbener ßonfeffionen unterfleidjnete 31breffe tiom 9. b. 9tt.

flu empfangen. £>ie ©tabt gulba, weldje fid) ber @Ijre erfreut, bie

§ütcrin be§ (Srabe§ be§ ,91pofieI§ ber £>eutfd)en' flu ferm, war in

ber Xljat oor allem berufen, geugnifj abzulegen, bajs 3)eutfd)lanb

bie £eftament§üoflftveder jene§ großen 931utfleugen nidjt außerhalb

feiner (Srenflen flu fudjen Ijat. $dj fage (£m. SQßoblgeboren unb

Sfyren geehrten Mitbürgern meinen Derbinblidjften ®anf für bie

Shmbgebung 35 re§ 23ertrauen§, unb werbe beftrebt fetm, bemfelben

flu entfpredjen. r>. 5M§marrf."
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Sic ßentrum§})artei ga6 immer nodj feine $uf)e. $m 22. ^Iprtl

Ragte $eidjenft>erger (Don Olpe) im berliner $eid)§tag, bie $e=

gierung unterbrüde bie fatfjolifdje Sßreffc im (Slfafs, bie bodj ganj

unfdjulbig f et» , unb erfläre überhaupt ben ^at^olifen ben $rieg.

SBamberger ermiberte fd)lagenb, bie Regierung t)abe afle§ get^an,

um bie ^atboltfen im ßlfafs ^ufriebenjuftenen. Slber unter bem

ßinflufj be§ ttltramontani§mu§ merben fie, obgleid) fetber £)eutfdje,

gegen £>eutfd)Ianb oerrje^t. „SBenn Sie aber bereifein, bog überall

bie öom llerifalen (Seifte infptrirte treffe antibeutfdj ift, fo be^mei*

fein Sie mirflidj ba§ £age§lidjt. So ift e§ in allen Sänbern ber

SBelt, mo beutfdje Sntereffen mit benen frember Nationalitäten in

(Soncurren^ fommen. «Sie ift in $olen antibeutfd>:bolmfdj, ist (£lfafj

antibeutfd>fran3öfifcr}, in Defterreidj, in 33öljmen antibeutfa>qecfyifd),

unb in 2öelfdj=Xirol italienifcr), gegenüber bem 3)eutfd)en, fie ift

überall aHe§ 5lnbere, nur nidjt beutfdj. £>aJ3 man eine foldje treffe

in (£lfag=2ot^ringen , fo lange bort fein geregelter Suftanb erjftirt,

im 9luge behält, finbe idj fe^r natürlid), unb menn Sie $eugniffe

barüber Ijaben moöen, meine Ferren, fo nehmen Sie bodj bie aller*

flaffifdjften geugniffe, meldte bie granjofen felbft gegeben Ijaben.

§at ntdjt £>err Heller, ber fölfäffer, in ber ^ationaloerfammlung

erflärt, bafs bie fattjolifdje Partei bie allerbireftefte unb folibefte

Stüjje für bie SBieberannerjon be§ (£lfaffe§ fetj? §at ba% nidjt ein

anberer 3*uge au§ einem entgegengefejjten ©ebiete, ber ©elerjrte

$enan, in feiner Antwort an Strauß getrau: er jroar allerbing§

fönne fidj ntdjt met)r jur fatfyolifdjen Partei benennen, aber er muffe

bodj erftären, er fönne e§ granfreid) nidjt übel nehmen, menn e§

in feinem §eräen§bebürfni§ nad) toandje unb SÖiebereroberung ber

Sßrotrinjen ber fatljolifdjen Partei fidj in bie $rme merfe
—

! steine

§erren, folgen $eugniffen gegenüber glaube idj, baf$ bie Regierung

in tfyrem Verhalten oöttig geredjtfertigt ift/

©raf ßusburg, ber früher an ber Sui^e ber Verwaltung be§

(£lfaffe§ geftanben, beftätigte ba§ (Sefagte unb tiermaljrte fidj nod)

inSbefonbere gegen ben Vorhmrf, man laffe bie Sdjulbrüber nidjt

an ben Sdjulen. 2>a§ ferjen unfähige Dftenfdjen, üon benen faum

ber fedj§te jutn Sdjulamt tauge.
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Snjmifdjen mar bic mürbige Oberin bc§ Bt So^axmt&feoWtiafö

ju 93onn, Auguftine Amalie t). Safaulj, entlaffen morben, meil fie

ba% Unfe^IbarfeitSbogma nidjt anerfamtt, imb al§ fte balb barauf

ftarb, dertüctgerten iljr bie Pfaffen aud) ein djriftlidje§ 58cgräbnt§,

tyr, beren O^eim ^ofe^c) ©örre§ ftd) bie größten 23erbienfte um

btefelbe altfatifjolifdje $trdje ermorben Ijatte, meldte bie allein aner*

fannte mar, elje bie ^efuiten ba§ neue $)ogma au§f)ecften. Obgtetdj

bie (£ble o^ne (Steifilidjen unb oljne ©ang unb ®lang ju (Srabe ge*

trogen mürbe, miberfuljr ü)r bodj alle (£ljre. $)ie *fteumieber geitung

meibete ücm 30. Januar 1872: 9tt§ Seibtragenbe fjatte ftd) inbeffen

pnädjft bie tiermtttmete gürfün ^u SBieb eingefunben, meldje fid)

ben ©arg öffnen ließ unb in tieffter M^rung ber Setdje einen

Srauerfranj beilegte; bemnädjft erfdjienen eine große Anjaljl bon

§erren unb tarnen mit Srauerfränjen au§ 93onn, worunter ber

UniberfitätSfurator 93efeler mit einem Steife ber Uniöerfttät§*

^rofefforen. 3)a bie $ermanbten ber SSerftorbenen jur 55ermeibung

öon Mifionen eine Seidjenrebe nidjt münfdjten, fo befdjränfte ftdj

^rofeffor $eufdj au§ 33onn auf ©ebete. — dagegen meibete ba§

granffurter Journal: $n ber 9ieu}aljr§mod)e ftarb in bem Orte

9?eunfira>n ein ßatljoftf, beffen Segräbnifj auf bem $irä%of ber

©eiftlidje öermeigerte, angebenb, ba$ ber SSerftorbene einen nidjt fird>

Iid)en 2eben§manbel geführt Ijabe. £>te Öeidje mürbe baljer außerhalb

ber $ird)ljof§mauer begraben. Auf eine tion bem SSürgermeifier ju

©ötern gemalte Anzeige verfügte bie Regierung bie Ausgrabung ber

Seidje unb SBeifeJung berfelben auf ben $ird$of, unb biefe Verfügung

ift j$ur Ausführung gebraut morben.

3n 9Göcftpr)aTcn erhielt Affeffor $olbmann, ben £>edjant pty*

perling ^u SSUbenbrutf mit feiner 93raut ntc^t Ijatte trauen moflen,

ba§ Xrauung§atteft tion ber ©taat§beljörbe.

$)er 9?orbb. A. 3. mürbe au§ $öln unterm 9. gebruar ge*

gefdjrieben, ba§ er^btfd)öflidje (SJeneraltüfariat, namentlidj £)om*

fapitular $8roi£, befehle ben Pfarrern, gegen ba§ @djulaufftdjt§*

gefe| ju agittren.
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&apitet 3.

Die polntfdje Agitation.

yiafy bem Sehritenplane foHte, tüte öon Belgien au§ ber Dtorb*

weften, fo üom preußifdjen $olen au§ ber 9corboften $)eutfd)lanb§

burd) bie fterifale Agitation allarmirt werben. <£)ie SBüljIcrct fanb

einen geeigneten 23oben im ^cationattjafc be§ polnifdöen 91bel§ unb

in ber roljen Unwiffenljett be§ polnifdjen 93olf§.

Unzweifelhaft fjätte ber lederen fcfjon längft fönnen abgeholfen

werben, wenn bte preußifdje Regierung meljr 91d)t barauf gelobt

f)ätte. (£§ ift Diel gef(%ct)cn für Slcferbau unb Sßiel^ucfjt, aber nidjt

genug für bie ©djule. So, im preufsifd&en Anteile $o!en§ tft bie

©djule in neuerer Seit, an^ait fottwäfjrenb germaniftrt 511 werben,

ftoftematifd) repolonifirt worben. (Graf Sftenarb, ein Vertreter Ober*

fd)Ieften§ im Slbgeorbnetenrjaufe, berichtete: $m 3flegierung§be^ir!

Dppeln ftnb 18 oon 100 Analphabeten, wäljrenb felbft in 2Bejl*

preuf$en unb $ofen ba% QSerljältnils wie 1:10, refp. 1:12 ift.

Sßiele taufenb $inber genießen gar feinen ober einen

I)öcr)ft ungenügenben Unterricht, weil e§ feine Selber gibt, unb e§

gibt feine Seljrer, weil fein (Gelb für Serjrer ba tft, unb e§ ift

fein (Gelb für Seljrer ba, weil ber UnterrtdjtSmimjter e§ früher nidjt

»erlangt fjat unb bie SßolfSöertretung e§ be§t)alb nidjt r)at bewilligen

fönnen. £>ie[e Uebelftänbe werben wefentlidj err)öt)t unb bermeljrt

burcl) ba§ gemixte ©pradjüerrjältnifs. 3u conftatiren ift, baß bie

älteren (Generationen meift nodj beutfdc) üerfte^en, wäljrenb ben

jüngeren (Generationen ba§ SSerftänbnlfs für bie beutfdje Spraye

immer tnefjr abfjanben gefommen ift.

£)ie -Korbb. Mg. Seitung erinnerte an bie unbotftdjtige galjr*

läffigfeit ber frühem ßultmtmfter t>. Räumer unb t>. SJcüfjter, bur$

welche bem beutfdjen Clement im ^reu^tfcT;en $olen auf eine be*

bcnflidje SCßeife Eintrag gefdjeljen fet). Snbem nömltdj jene SJcinifter

bie confejfionelle Trennung ber ©djulen burdpfirten, rjabe bie

proteftantifdje beutfdje ÜJcinber^eit für <£rrid)tung öon 6d)u!en unb

Aufteilung üon Sehern nicc;t fo triel su leiften öermod)t, al§ bte
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fat$olif$e «nb ttotnifdje 5flet)rf)eit, r)ätte atfo irjre Einher nur arm*

lid) unterrttf)ten laffcn fönncn ober in auswärtige 6d)ulen fdu'den

muffen, mätjrenb in ben bon jenen ERimftern brotegirten fattjolifdjen

Spulen bie beutfdje ©bradje gänjtid) unterbrütft unb nur baS

r>otnifd)e (Steinen* gebßegt morben fet). tteberrjaubt feö in biefen

©djulen nidjt biet gelernt morben, unb bolnifdje SSäter felbft Ijätten

fidj barüber beftagt unb ir)re $inber biet lieber in beutfdje ©djulen

fdjitfen moflen.

®er 93oben mar alfo ben neuen botntfdjen 2öüt)lereien nid^t

ungünftig. £)aS fwubt ber polnifd^en ©eiftlidjfeit auf botnifdjem

Gebiete mar ber ©rjbifc^of bon Gnefen unb <fk>fen, Graf Sebo*

djomsfi. $)er in Sljoru unter bem Xitel „©ierü^otaqef" l)er*

ausgegebene fatrjolifcfje $alenber für 1872 fütjrt ben (Srjbifdjof

(trafen SebodjomSfi in bem Sßerseidjniffe ber regierenben Surften

@uropa§ al§ $rtmaS öon Sßolen unb Stettbertreter ber bolnifcrjen

Könige auf. ®a§ in $ofen erfdjeinenbe „Stbgotnif tat", baS

offtjiöfe Organ beS (SfräbifdjofS trafen SebodjomSfi, metbet, bafs

ber $abft biefem $irdjenfürften bei Gelegenheit beS batifanifdjen

^onjilS ben Stitel $rimaS bon ^olen öerlier)en r)abe, leugnet aber,

baj3 er bie an biefen Sitel gefnübften 9ttad)tbefugniffe ausübe.

(Sr naljm aber eine Sonberffeltung ein, fofern er ftdj nidjt an bie

beutfdjen 33ifd)öfe, aud) nidjt bei ber gulbaer ßonferenj aufflog,

fonbern barauf 9lnfbrud) matf)te, als bolnifd)er ^rimaS gehöre er

jum ©rabe beS
r).

$batbert in ©nefen unb nid)t jum Grabe beS

fy. S3onifaciu§ in §ulba. (£r ging nod) roeiter unb tief? feinen

$)eutfd)en met)r im ^ßriefterfeminar ju $ofen ju. 9tud) burfte, mo

früher abmedjfetnb botnifd) unb beutfcr) gebrebigt morben mar, baS

letztere nicrjt mer)r gefd)er)en. £)ie 33reStauer 3^itung bemerfte: „$n
ber Stabt Sßofen leben etma 8000 beutfä> ßattjolifen. $ofen jä^It

fed)S $farr!ird;en, adjt ©uccurfatftrdjen unb biete öffentlidje Kapellen,

darunter tft feine einzige ^ßfarrftrctje unb nur eine «Succurfatfirdje

für bie £eutfd)en, alle übrigen tyaben bolnijdje Geiftlidje. gerner

l)at Sßofen feine einzige beutf^e (£tementarfdjute für $atr)otifen.

9We fattjotifdjen «Sdjulen finb botnifd); bemitteltere Altern fRiefen

itjre $inber in $ribatfdjulen , biete in ebangelifdje ©deuten, biete
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muffen fie aber in polnifdje Spulen fdjiäen, unb bort ttrirb bann

btä ($5efd)äft ber ^oloniftrung eifrig betrieben. 'Stord) bie ©djule

Ijat man in letzter 3eit gan$e Dörfer, bie $abrf)unberte lang beutfdj

gemefen finb, ööflig polonifirt. 9Cftöd)ten bie 93ef)örben biefem anti*

nationalen treiben enblid) energifd) gegenübertreten! £>er Ober*

präfibent oon §om naf)m fid) geredet unb eifrig ber bebrängten

£)eutfd)en an. (£r arbeitete auf eine beutfdje ^arodjiatfirdje unb

audj auf eine beutfdje ^arodjialfdjule I)in. £)ie ^efuiten leifteten

iljm natürlich ben erbittertften SSiberftanb. ©in (Simtmnb, ber itjm

Oon Ijoljer geiftlidjer ©eite mürbe, lautete: aud) bie $)eutfdjen in^ariS

ptten feine ^arodjialfirdje. ©amtt ift am beften gegei^net, mie

bie Sseutfdjen tyier
—

innerhalb be§ ^reu^tfd^en «Staates — nur

mie 5lu§Tänbcr oon bem polnifdjen $teru§ betrachtet merben."

9Jcan fdjrieb ber Kölner Leitung: £)ie 3*ele ber £olnifd)en

Agitation treten immer beutlidjer ju £age. ®te DJcaffe ber $olen

concentrirt fid) unter ber Seitung fleritafer güfirer; in ben Ort*

fdjaften Oberfdjtefien§ entfielen attermärtS polnifdje Vereine, als

bereu 3mecf man bie Söefpredjung religiöfer, nationaler unb politi*

fdjer Angelegenheiten be^eidjnet; bie lederen merben natürlich bor*

miegen. $)a§ religiöfe Clement bilbet eben nur ein 33inbemittel.

9ttan fjat be§t)alb audj bie ©jungen ber polnifdjen Vereine auf

bie Sonntage anberaumt; nad) bem ®otte§bienfte beginnt bie SSer*

ein§tt)ätigfeit.

grier unter ber polnifdjen Sßebölferung mürbe ba§ firdjUdje

3Serein§mefen förmlich militärifd) organifirt, eine unfid)tbare beutfd)*

fernbliebe Armee, oon Sefuiten btSciplinirt. Unb jmar unter h^x

üerfdjiebenften tarnen unb frommen Au§Ijängefdjitben. £)ie Spe*

nerfdje 3eitung berichtete : „§>ie meitefte Verbreitung in Stabt unb

Sanb Ijaben bie 9tofenfran$üeretne, bereu DJtitglieber faft au§fdt)Ue^

lidj SDienftboten beiberlei ©efdjfed)t3 finb, unb bereu ^au^t^mec! bie

Ueberumdjung ber gebilbeten gamilien unb bie religiöfe (Sinmirfttng

auf biefetben ift. £)ie Organifation ber Dtofenfranjüereine ift faft

eine müttärifdje unb mirb burdj ftrenge £>i§ctylm aufammengeljatten.

günf^n ^erfonen beSfelben ®efd)ledjt§ bitben eine ,9tofe', elf 9tofen

einen ,®otte3baum' unb fünfjeljn ©otte§bäume einen ,®arten ber
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atter^eitigfien Jungfrau 9ttaria'. Me biefe ©lieberungen fielen

unter ber Seitung eine§ (SJeiftlidjen , ber ein blinbe§ SGßerfjcug ber

Sefuiten ift. $)er herein ift mit reiben TOäfjen au§geftattet."

£)er 91blaf3 biente f)ier gleidjfam als SBerbegelb. 2Ber ftdj an*

werben Kefj, bem würben bic €>ünben erlaffen. ^Xber bie Vereine

mußten aud) baare§ (55elb liefern, nämlidj ben $eter§pfennig. 3Me

Dftfeejeitung melbete au§ Sßofen, (SraMfdjof 2ebod)ow§n fyabi eine

allgemeine $ird)encolIecte 311m SBeftcn bc§ „in ber ®efangenfd)aft

tyungernben unb barbenben" Ijetl. 33ater§ angeorbnet, bie am gefte

ber Hjjoftel ¥«tru8 unb $aulu§ (am 29. 3uni) in ben ®ird)en

beiber ©rjbiöcefen wäljrenb be§ §auj)tgotte§bienfte§ abgehalten wer*

ben fofl. Sn ber ßatljebralfirdje werbe ber ß^bifdjof felbft mit ber

Dpferfdjale ^erumgefien unb bie (Spenben emfammeln. 9iad) einer

auf amtlidje Angabe gegrünbeten Seredjnung bringt bie ©qbiöcefe

$ofen=®nefen jäljrtidj minbeften§ 60—70,000 Xtyx. für ben $ap|t

unb anbere aufjerorbentlidje firdjlidje 3we<fe auf.

Sn $ofen, wo Sebo^oto^fi refibirt, fammelten fid) bie Sefuiten.

$I)re §auptnieberlaffung aber war in bem benadjbarten ©djrimm.

„Man §at im übrigen 2)eutfd)lanb feine Atmung (fabreibt bie Oft*

fee^eitung), weld)e§ bebeutenbe (Jentrum für ^efuiten unb aEerljanb

Üflönd)§gefetlfdjaften $ofen ift. Sn Sd)rimm befielt eine förmltdje

§odjfd)ule ber ^efuiten, in ber faft alle Nationalitäten tiertreten

finb. "£>ie Seilte Ijat bie bort lebenbe Sefuitenclique ööflig an fidj

geriffen. Meilenweit firömen bie Seute, befonber§ bie grauen, l)er*

bei unb jieljen ger!nirfd)t Ijetm. 2>a§ ,®efd)äft' fte^t in fjödjfter

SBlütlje." Sn Sßofen Ijatte audj ber polnifdje 9Ibel, beffen Vertreter

in ber (£entrum§|)artei mit ben fanatifdjeften Ultramontanen ju

ftimmen pflegten, feinen §auptfijj.

91m 21. gebruar 1872 würbe in Berlin ein junger 9tyotf)efer

im §aufe feines $ftegeoater§ , be§ $üfter§ an ber §ebwig§fira>,

behaftet, weil er oerbädjtigt war, ein Attentat auf ba§ Seben be§

Surften 93i§mard beabfidjtigt $u Ijaben. (Sr fam au§ $ofen, wo

er gefagt Ijaben foHte, in 33erlin würbe balb afle§ anber§ werben.

9flan fanb eine Pftole bei iljm. (£r fjtefj SöefterweH nad) feinem

^flegeoater. (£r foHte aber ber unefjelidje <Sol)n einer polnifdjen
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©räftn unb eine§ belgifdjen (£belmann§ ferm; bann rjiefj c§ mieber,

er feü ber natürlid)e 6or)n be§ jmlnifdjen &omt)errn $ojmian in

$ofcn, erzeugt mit einer polnifdjen ®ame. (£r mar bei ben Sefniten

in Süttidj erlogen nnb nadjrjer Apoirjefer geworben, rjatte aber nidjt

gut getrjan, fonbern galt al§ ein XaugenidjtS. Wlan fdjidte Ujn

unter bie päpftlid)en 3uaben in $om, nad) beren Auflöfung er \\fy

im §aufe be§ 2)omr)errn ^ojmian in $ofen auffielt, tiefer ^ojmian

mar früher mit einem gräulein (£r)Iapporo§fa bermärjtt gemefen, bie

man aber, nadjbem fie mit einem Offizier ein S3crr)ättni^ gehabt

Ijatte, ertrunten in einem 53runnen fanb. Sejjt erft mürbe $o-$mian

^riefter, bertrauter fRattjgcbcr be§ (Srjbifdjof SebodjoroSfi unb 9k*

bacteur ber $ofener $ebue, meldje bamal§ eifrig für bie preufjifdje

Regierung mirfte, me§r)afb er fidj ben Dtotionalpolen öertjafet mad)te.

Auf einmal aber trat eine Söenbung ein; mie 8ebodjoro5fi, }o mürbe

audj $o$mian eifrig ultramontan unb infaöibiliftifd) unb rebigirte

in biefem ©inne bie ^ßofener 2Bodjenfdjrift. <£)ie böfe 2Bett er^äjlte

ftdj, er fyabt bem bon 2ebod)om§fi im ^ofenfdjen gefammelten $eter§*

Pfennig nadj $om bringen follen, untermegS im 33abe §omburg

gemeint, er lönne an ber ©pielbanf ben $eter3pfennig berboppetn,

$abt U)n aber berfm'elt, mie mehrere juberläffige Augenzeugen oe*

miefen rjaben. 2ebodjom§fi leugnete, ir)n mit bem $eter§pfennig

entfenbet ^u fjaben.

2ßa§ ben $erbad)t eine§ Attentate auf ben dürften S3i§mard

betrifft, fo erftärte Sßeftermetf ba§ (Serüdjt au§ bem TOfjüerftänb*

nifj eines ®efpräd)§ unb mürbe enttaffen. Aber bei ^ojmian nar)m

man eine §au§fud)ung bor unb fanb bei ir)m agitatorifdje (Sor*

refponbenjen, unter anbern aud) einen Sörief 2Binbtt)orft§, ber bon

Anfang bi§ ju (Snbe bon pofitifdjer Agitation r)anbeltc. 2öinbtt)orft

befdjmerte fidj über ^oliäeiroiöfur, bie Regierung aber mafjrte iT^r

?Red)t, ftaat§gefär)r!idje Gtorrefponbenjen confi§ciren 311 tonnen. (£§

fanb fidj übrigens audj ein 93riefroed)fel be§ 93ifd)of SebodjomSft

mit ruffifdjen 33ifd)öfen öor.

3m amtlidjen Sdjutbtatt bon $ofen mürbe (£nbe Wäx% ben

Sehern bie Xljeifnarjme an ben fog. ©efang*, ®emerbe=, lanbroirtfj*

fdmftlidjen unb 93olf§bilbung§bereinen unterfagt, meil biefe Vereine
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unter einem unfdjulbtgen Wamm nur polnifdje 9tationalpoIitif trieben

unb fidj ju toütljenbcm 5)eutfd)entyaf3 fanattfirten.

9lm 27. Sunt 1871 brad) in bem großen unb berühmten

33erg= unb §üttenmer!e $önig§l)ütte in Oberfd;leften an ber

polmfdjen (Srenje unfern üon Shafau eine Empörung ber Sergleute

auZ, bie burd) feinerlei berechtigte $lage motiöirt mar. ®enn bie

Bergleute maren Ijier beffer gefteHt als irgenb anber§mo. „$)er

$ergfi§fu§ §at burdj (SJeroäljrung »on untJerjinSüc^en ©orlc^cn unb

©elbprämten, unentgeltliche ^ergäbe öon Saupläjjen, ,faft Jebem

ftrebfamen Arbeiter ermöglicht, fidj ein fdjulbenfreieS (Sigentljum &u

ertoerben'; meiter Ijat berfelbe bebeutenbe ©elbopfer für bie @$ulen

gebraut, ©tc $)urd)fd)mtt§löl)ne ber §euer ftiegen öon 15 8
/* 6gr.

im 3a$r 1860 auf 237s @gr. im Saljr 1870. ®ie greife ber

Seben§mitte! geboren nadj ben ftatiftifdjen 3ufammenfteHungcn ju

ben fiebrigeren in ©Rieften'. 2öär)rcnb be§ $riege§ rourbe fotoofjl

fettend ber (SJrube als ber $nappfdjaft für bie grauen ber einbe*

rufenen Bergleute fo biel getljan, baj? jebe Sergarbeiterfrau eine

boppelt fo ljol)e monatliche Unterftüjjung bepg, als bie grauen ber

länblidjen Arbeiter. $5ie 5Irbeit§jeit mürbe neuerbing§ unter gänä*

lieber 9Ibfd)affung ber 9?adjtfd)idjt auf 7 unb 6 Stunben ermäßigt.

@§ ift bie§ ein Serljältnijs, fo günftig, mie e§ meber beim Bergbau

nod) bei anberen Snbuftrten anbermärt§ !aum mieberjufinben ift.

SSon irgenb einem *ftotljftanbe, ber bie legten Auftritte Ijätte üer*

anlaffen fönnen, mar baljer für bie Arbeiter ber $öntg§grube nidjt

bie Siebe." ©o bie ©djlefifdje 3eitung. 9Iudj bie Sonoänbe, meldte

bie Xumultuanten gebrausten, maren nichtig. 6te befd)merten fidj

nömlidj über Warfen, burdj beren Abgabe fte iljre 9Inmefenljeit im

Sergtuerfe bemeifen foHten, eine 93orfidjt§maj$regel, bie nur bem

gettuffenlofen Arbeiter läftig, Jebem aber öortfjeilljaft mar, benn

toenn einen in ber ($5rube ein Unglüd betraf, mufcte man brausen,

too er fidj befänbe, unb fonnte iljm Reifen, SDie Sergleute

plünberten ®ramläben unb 2Dßirtl)§t)äufcr, mtfjtyanbelten mehrere

^erfonen, bombarbirten u. % bie genfier mit großen ©lüden

3uder au§ mutwillig jerfdjlagenen 3uderpten, mürben aber

burdj eitigft herbeigerufene Ulanen unb ein Sataiöon gujjbolf
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balb $ur M)e gebraut unb bxe Sdjulbigen »erraffet, einige oer=

rounbet.

Wem moßte biefen Tumult in 3ufammenljang bringen mit ben

internationalen Arbeiteragitationen ber ^arifer Commune, Sieb*

fned)t§ unb Sebel§ k. allein e§ [teilte \\a) l)erau§, bafj e§ eine

ultramontane, oon $olen au§ genährte Agitation mar. ®te Ar*

beiter plünberten unb jerftörten auSfdjIiefjlidj bie §äufer unb Säben

oon Sßroteftanten unb 3uben unb man fanb bei i^nen polnifdje

$ampl)lete, meldte gegen alle ftidjtfatl)olifen aufreihten. Seamte

unb $aufleute maren l)ier fdjon läng[t oorjug§meife $)eutfdje unb

^roteftanten , bie urförünglidje Sanbbeüöüerung aber polnifdj unb

fatl)olifdj. ^ene brauten Silbung unb 9lal)rung, biefe empfingen

fte, unb beibe Ratten ftd) immer gut oertragen. (Srft feit einigen

Sauren, feitbem bie Sefuiten überaß gegen ^ßreuj$en unb bie (£in=

Ijett $)eutfdjlanb§ mtriguirten , Ratten fte audj bie Sergleute in

$önig§lj)ütte $u berfü^ren unb gegen bie £)eutfd)en aufouljeijen an*

gefangen, ma§ i^nen um fo letzter merben mufjte, al§ ber größte

£fjeil ber Sergleute au§ gän^lid) unmiffenben unb rol)en *ßolafen

beftanb unb befonber§ au§ Dielen über bie rufftfdje ©ren^e geflüd)=

teten unb in ^reufjen Arbeit fudjenben $olen.

(Srft nadjträglid) mürbe eine Sefdjmerbefdjrift befannt, bie ein

£ljeil ber Sergleute bem 9ttimfterium für ©emerbe unb § anbei

eingereicht ^atte. 3)arin „tritt nun bie reügiö§={)olitifc(je Stenbenj,

menn aud) meniger ber Arbeiter felbft, fo bodj ber 9ttämter, bie

hinter ilmen ftanben, flar ju £age. Aujser (£rl)öl)ung ber (Sebinge

unb (Srniebrigung ber ßommunalfteuern »erlangen bie Arbeiter in

ber befagten Sefdjmerbefdjrift, ba& ber gi§cu§, ,ber bodj an unb

für ftd) neutral, b. I). in fatfyolifdjen (Segenben fatljolifdj, in etmn*

gelifdjen ebangelifd) fet)', nic^t nur bei ben Aufteilungen ber (gruben*

beamten bie $atl)oIifen meljr berücfft artige, fonbern namentlich audj

bei ber Seftimmung ber burd) iljn $u ernennenben 6tabtoerorbneten

ftetS minbeftenS bie gmlfte au§ folgen ^at^olifen mäljle, bie bie

(Stemeinbe audj bafür anerfenne!" gerner machte bie 6d)lefifdje

3eitung nodj barauf aufmerlfam, „bafj laut eine§ oon £>erm TOarfa,

bem ftebacteur ber fcolnifdjen 3eitfdjrift ,$atolif, unterfdjriebenen
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unb öeröffenttidjten Aufrufs t>om 27. ^uni in bem fogenannten

fatr)otifcfyen ßafino fdjon am Sonntag ben 25. ^uni barüber ab*

gefiimmt toorben ift, ob man ftd) bei ben ju erraartenben (£jceffen

ju beseitigen t)aht ober nidjt." (Snbtidj bemerfte biefetbe am bcften

unterrichtete 3eitung: „®ie fattjolifdje ©eifttidjfeit , bie burdj ba§

ß-mpormadjfen ber Snbuftrie ba§ ©ebenen ifjrer ©ememben beför*

bert fat), mar weit entfernt baöon, ben anberSgtäubigen Beamten

Sdjttrierigfeiten in ben 2Beg ju legen, unb bie (enteren mieber tjaben

niemals baran gebadet, it)ren (Sinftufc jur ©djäbigung ber Sntereffen

ber $irdje an^umenben. £)a famen bie 2Bar)tfambfe be§ legten

Sa^rje^nt§ unb e§ entftanb bie flerifale Partei. 9?un mürbe auf

einmal ben Arbeitern ber (Stegenfajj it)rer Religion unb ber it)rer

Beamten Aar gemalt, unb mit unöergteidjlidjer ^üfyrigfeit mürben

alle §ebel angefeilt, um ben <£tnflu^ ber ftertfaten Partei ju er*

t)ör}en unb, roa§ für fie baSfelbe mar, ben ber Beamten abju*

fdjroäd)en. $n tootnifdj gefdjricbcneu 2öod)en* unb gtugfdjriften,

bie ftd) mot)t nicfyt mit Unredjt ir)re§ 3ufammentmnge§ mit ber

®eifttitf)feit rühmten, mürbe ben Arbeitern it)re bebauerlidje Sage

au§einanbergejejt, bie ifynen nidjt einmal ertaube, bem ^eiligen 5Sater

in feiner Sßebrängnijj mit tjinreidjenben (Stelbfpenben beijufte^en.

Unb mie gern ber Arbeiter fein @d)icffat bebauern f)ört, unb mie

leidet er bem gtaubt, ber bie Sdjutb baran einer beffer fituirten

Ottinbertyeit oormirft, ba§ Ier)rt teiber bie ®efd)idjte nur attju häufig.

9Iud) in $önig§fjütte mar e§ nidjt anberS."

©inen merfmürbigen Sftutf) bemie§ ber üotnijdje Pfarrer $a*

minift, inbem er grabe in ber fo ftar! untertoütjtten (Segenb öon

$önig§r)ütte feine ©emeinbe oon ben Umtrieben ber Sefuiten fern

l)ielt unb fogar am 22. ^uii 1871 ju #attomt| au§ eigenen WM*
tetn bie erfte auf att) otifdje ®irdje grünbete. 2)er prftbifdmf
üon 53re§tau fd)icfie jmar elf ^efuiten nad) $attott»i|, bie gegen

if>n prebigen mußten, aber nidjtS ausrichteten.

£)a§ arme Öanböotf mürbe öon ben Sefuiten aud) am beutet

gefaßt. £)ie 6penerfd)e 3eüung }d)rie6 bamat§ „au§ gtaubmürbi*

ger Duette, bafi ber $eter§pfennig feit bem ^atjre 1860 bura>

fttmitttid) 60 W\U. Sr. jä^rtid) eingebracht t)at. $i§ ä« oem ®a*
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rantiegefc^ gingen baoon etma 50 W\U. mit her Serjinfung ber

pä^fttid^en Sdjulb auf. $)a biefc fegabe je^t wegfallt, fo muft

bie ßurie mit £)hn,uredjnung ifyrer anberroeitigen (Sinfünfte fefyr er*

§ebltd)e Mittel jur Verfügung fjaben." Someit bie Spen. Leitung.

$)ie 9?orbb. 51. 3^itung fügt bem bei: £)er $eter§pfennig unb feine

<£irtäieljimg gibt un§ nocf) ju einer anberen Setradjtung 2lnlafj,

menn mir au§ Dberfdjfefien erfahren, bajj in einigen nnb oieHeidjt

in Dielen Dörfern bie Sauern unb Säuerinnen ben Ferren (Seift*

lidjen gegenüber fidj fdjriftlid) oerpfüdjten muffen, um il)re§ Seelen*

ljeile§ raiHen allmonattid) eine beftimmte Summe nidjt fomofjl in

Pfennigen al§ oielmeljr in ftingenbem Mourant ju jagten. $ft ein

berartigeä fd)riftlidje§ Serföredjen audj juriftifdj nidjt binbenb, fo

mag e§ bod), ben Sauern entgegengehalten, eine nal^u redjt§oer*

binblidje 2öir!ung tyaben, unb beä^alb ift eine foldje fd)riftlid)e (Sr*

flärung immerhin Don SBertty. 9Iber audj aubermeitig fönnte fte Don

SKßertfj fetm; menn nämlidj bie Sefyörbe in ben Stanb gefegt mürbe,

(£inbüd in bie betreffenben Siften $u nehmen, unb baburd^ eine

ßontrole be§ fo eingebogenen $eter§{)fennig§ angebahnt unb er*

mögüdjt mürbe, $n einem einzigen aüerbmg§ größeren £)orfe

j. S. beläuft fid) bie Summe, meldte bie Sauern allmonatttd) auf*

jubringen angehalten merben, auf circa 50 %fyx., madjt jät)rüc^

600 X^lr. 2Bill man barau§ einen Sdjtuj$ jief)en, bann bürfte

eine redjt erfledUdje Summe allein in Oberfdjlefien jufammen*

fommen.

3u SeobfdjüJ mürbe ben Sdjulfdjmefiern auf Antrag einer

9ftel)rf)eit ber Stabtoerorbneten burdj bie Regierung ju Dppeln ba%

fernere Unterridjtgeben oerboten. 3m ülegierungSbe^irf Dppeln mur*

ben im 5Jlärj 1872 bie fatljolifdjen (£afino§ megen i^rer regierung§*

fernblieben Umtriebe oerboten, beSgtcidjen audj eine in $rappi| an-

gefagte 9ttiffion.

Sn Sdjlefien !am bie Regierung in ßonffict mit bem Surft*

bifdjof Don SreSlau. „3)er fatl)olifd)e Pfarrer ju Sobom mar

nämtid) megen feiner 2Ba^lagitationen Don ber fönigfid)en $egie*

rung feiner Stellung al§ Scbuloermefer enthoben morben. Xrojp

bem unb trojj be§ energifd)en Serbote§ feiner Sorgefe^ten magte e§



35ic bolmfdje Agitation. 305

btefer Sßriefter, nadj mie bor ba§ 9Imt eine§ @d)uIinfbector§ au§*

guüBcn, Bio üjm angebeutet mürbe, ba% ein fortbauernber ttnge*

^orfam bie Strafe Mb nadj ftdj jte^en mürbe. S)er Pfarrer Be*

rjarrte jebodj bei ber SInfidjt, ba$ er fidj nid)t al§ einen ©djul*

Beamten, fonbern als einen $irdjenBeamten Betraute unb bie (£nU

fjeBung bom ©djutrebiforat nidjt al§ mirffam anfefye, fo lange bie-

felBe nidjt bom SBifdjofe au§gefbrod)eu fet). TOt btefer (Srflärung

mar natürlich eine (£ntfdjetbung be§ §ürftBifd)of§ bon *8re§lau bro*

boctrt, melier einfadj erftärte, ber Pfarrer Brause fidj burd) bie

gurdjt bor weltlichen 3^ang§ma6regetn bon ber Ausübung be§

©djulrebtforats nidjt abgalten 51t laffen unb IjaBe auf feinem Soften

gu BleiBen."

«m 30. gjfoi fdjrieB bie Sdjlef. 3tg. : gürfiBtfdjof Dr. görfier

Befinbet ftdj bem ^rofeffor $e intens gegenüber in großer Verlegen*

Jjeit. Sefanntlidj füllte ber teuere eBenfo mie Dr. SßeBer egeom-

mutticirt merben. £)a§ ©trafebict mürbe §errn Ü^einfen§ burdj ben

Soten ber fürftBifdjöflidjen geheimen ^anjlei ^ugefteüt. fftetnfcn§

lehnte jebodj bie 9lnnaljme be§ @djreiBen§ mit bem Semerfen aB,

baß er auf biefem 2öeg einen 23rtef bon bem £>erm gürftBifdjof

nidjt me^r annehme, Dfodj an bemfelBen Sage mürbe bie Bifdjöf*

(idje SannBuKe an 3fteinfen§ burdj ben ^oftBoten üBerBradjt. Wit

ber ß-rflärung, baß er auf biefem SBege ein ©djreiBen be§ gürft*

Bifd)of§ nidjt meljr annehmen fömtte, refüfirte 9fteinfen§ ben 93ifdjof

^um zweitenmal. ®er gürftBifdjof manbte fidj nun, mie un§ auZ

fidlerer £imUt Berietet mirb, mit feiner SßamtBulIe an ba§ Ijiefige

©tabtgeridjt, um biefelBe burdj ben ©erid)t§Boten an iljre 9Ibreffe

ju Bringen. $Ber ba§ €>tabtgerid)t mie§ btn Bifdjöflidjen Antrag

einfad) zurücf. $einfen§ ift alfo immer nodj nidjt egeommunicirt,

oBgletdj ber 93ifdjof e§ an 9Serfudjen, ba% ©trafebift in bie §änbe
$einfen§ ju fbieten, nidjt t)at fehlen laffen.

Sn DBerfdjlefien mürbe ba§ neue ^anjelgefe| umgangen, in*

bem man au§ bem BenadjBarten $olen fatf)olifdje Sßriefter §crBci*

rief, meldte, nadjbem fte auf ben ^anjeln gegen bie Slltfatljoltfen

unb $roteftanten getoBt Ratten, gefdjminb mieber üBer bie (SJrenze

Zurüäfefjrten. £)ie 93re§tauer Leitung nannte einen $ater glortan
Menget, ©eföidjte ber «eueften ^efuttenumttiete. 20
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au§ $olen, ber ftdj burdj eine fotd;e renommifttfdje ^rebigt in Subo*

mi£ bei Üktibor befonberg ausgezeichnet tjattc.

£)a§ $önigreidj €>adjf en mar lange 3^* Kitt Sßolen oerbunben

gemefen unb Bresben be§f)alb immer eine Station für bie polnifdjen

Emigranten geblieben. Obgleich nun ber ®önig öon ©ad&fen ba§

neue £)ogma tridjt oerfünbigen lieg unb aua) ber fattyoltfdje 2anbe§*

btfd^of gormerf gemäßigt unb oorfidjtig mar, fo fehlte e§ bod) auä)

in Sadjfen nidjt an jefuitifd^en Umtrieben. $)a§ fircpdje $olf§*

Blatt au§ ©adjfen fabrieb: „©em fatljolifdjen SBtfd&of gormerf mürbe

öon ber erften Kammer, irre \a) uidjt, beoor er zum oaticanifdjen

ßoncil reiste, ber ©an! auSgejprodjen, bajs burdj feine 23emü§un*

gen bi§ljer ber confeffioneße griebe in ©adjfen ermatten morben fei.

£)ie§ ift maljr, benn gormerf ift ein 5DZann milber (Sefinnung;

burdj Um mürbe nidjt§ gefdjeljen, ma§ irgenbmie al§ Angriff gegen

bie Sßroteftanten 6ad)fen§ aufgelegt merben fönnte; er felbft §at

fidj gemtfs audj nur mit fernerem §erjen baju entfdjloffen, inbirect

ba§ neue 3)ogma in feiner 2)iöcefe einzuführen. Mein ma§ nidjt

mit iljm erreicht merben fann, ba% fudjt bie ultramontane Partei

oljne il)n in§ Seben ju fetjen, unb e§ bürfte moljl unferer SBeljaup*

tung nid)t leidet miberfürod^en merben fönnen, bafc man oon ultra*

montaner ©eitc btn Einfluß be§ SBtfdjofS gormerf mögltd)ft %u be*

fdjränfen fud)t. SSä^renb bisher meiften§ fatljolifdje ©eifttid^e Der*

föf)nlidjer 3ftd)tung in ©adjfen angeftetlt mürben, fängt man jejjt

an, üaticanifdje geuergeifter bei un§ einzuführen unb fie möglid)ft

frü^ in angefe^ene Remter $u bringen. ®a§ Snftttut, an bem fie

in ber Dfagel perft 33ermenbung finben, ift baZ Sofeptyinenfttft in

Bresben, meldjeS unter ber protection ber $önigin=2Bittme fflaxla

fteljt. £)er SBeidjtöater 3l)rer 9Jlajeftät ift ber befannte ^3ater ©euf.

@o finb in iüngfter Seit oom Sofe^menftift auZ $ater gtottfjoff

unb Sßater äöaljt zu ^ofarebigern unb ^ßater §ilbebranb zum

Pfarrer in Zeigen ernannt morben — 9Jlänner, benen e§ an bem

Eifer für neufatfplifdje $e$tgläubigfeit ntd}t fdjlt, unb meldte bie

öffentliche Meinung
— ob mit fRed^t ober Unrecht meifc id) nid^t

— in nalje $erbinbung zu bem bei un§ verbotenen Sefuitenorben

fefet, 2Beld)e §ebel bie ultramontane Partei in 33emegung fefct,
um
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in £offreifeu t^rcn (ginffojs geltenb ju madjen, entsteht ftd) &unäd)ft

ber 23efpredjung."

(gnbUd) nuteten bie ^efuiten audj fefmfüdjttge SBltdc nadj föufc

fonb. @tn Petersburger ßorrefponbent ber Oftfec=3eitung tDOÜtc

au§ fixerer Duelle erfahren baben, bafc btc ftä^ftUd^e (£tme fa>n

fett bem granffurier grieben§fd)(uf3 au§ allen Gräften an bem Der*

geblieben SBerfe arbeitet, gegen ba§ ifjr tief öerljajjte beutfdje fRctd^

eine europäifdje Koalition jufammen ju bringen, bie sugfeid) gegen

Italien gerietet fetin fofl. Die gwuptmädjte, meldje ftc für biefe

Koalition ju gewinnen fudjt, fegen granfreidj, Oefterreidj unb Siufs*

lanb. Um auf SÄujtfanb in biefer QBe^ie^ung dhtftufs §u gewinnen,

Ijetfst
c§ in ber 9ttittbeitung ber Oftfee *3eitung bann weiter, mar

e§ nöttjtg, bajj bie feit länger abgebrochene biplomattfdje SSerbinbung

mit bemfeloen mieber angeknüpft merbe, unb pr (Srreidjung biefe§

3mecfe§ ^at bie päpfttid)e feie ein auffaHenb freunblid)e§ @nt*

gegenlommen gezeigt. Sie ermirfte eine Vertrauliche 3ufammen*

fünft jmifdjen bem ßarbinal ^arbi unb einem fyerüorragenben ruffi*

fdjen Diplomaten, meiere im September b. $. in ©enf ftattfanb

unb bei meldjer bie Sebingungen ber 9Iu§föfynung fefigefteHt mur*

ben. Su golge biefer 3ufammen!unft tft ber biplomatifdje 35er*

fdjr atmfdjen St. Petersburg unb ber ßurte mieber aufgenommen
morben.

Die Kölner 3*ttung braute am SafyreSfdjlufj nod) folgenbe

SRottj: Der $räftbent ber franjöfifd^en 3ftepublif, bcr nie ein greunb
ber $olen mar, fudjt fidj auf ifyre Soften ber rufftfd)en Regierung

auf alle mögliche SBeife gefällig 31t ermeifen. (£r Ijat, mic man
au§ guter Duelle erfährt, bem rufftfdjen SBeboflmädjtigten in $er*

failleS nidjt nur ein boHftänbige§ 9tomen§ber8eid)mf$ ber bei ber

Sßartfer communiftifdjen föeoolution beteiligt gemefenen $o!en nebft

ifjren pljotograpbtfdjen SßortrattS übergeben, fonbern audj Diejenigen

im £ömgreicb Sßolen anfäfftgen $erfonen, meldte SSerbinbungen mit

ber $arifer Commune Ratten ober mit if)r fbmpatbifirten, namhaft

gemalt. Su golge biefer Denunciation fyabtn in Söatfdjau in

fejjter 3eit mehrere §au§fudjungen unb Verhaftungen ftattgefunben,- <£§ ücrftejt ftd) oon felbft, bajs 9tu£ranb fold&e ©efälligfei*



308 Viertes 9ßud). @rfte 5lbtüet;r römifäer Uebergriffe tc

tcn annimmt, or)ne fid) im geringften gegen granfreidj ju öer-

pflichten.

Sn $om mattete ^u Anfang be§ 3ar)re§ 1872 ber ruffifdje

©rofprft TOcOael einen Befud) beim Raufte. 2Iud) baran fnütoften

bie SRömlinge eitle Hoffnungen.

9lun liegen fidj aber and) einige beutfd)e SHtfatijotffen öerleiten,

in fRujstanb ©umnatrjien ju fudjen. 23Me im S^ember 1871 $eter§*

burger Blätter melbeten, „derben bie gür)rer ber attfatr)olifcr)en Be-

megung in £)eutfd)tanb , bie ^rofefforen 9ftid)e(i§ in Braun§berg

nnb griebricr) in 9flüncr)en, in nädjfter 3eü in Petersburg ermartet,

mo fie bie Se^ren, (55ebräud)e nnb ©inricrjtungen ber ortrjobosen

$ird)e au$ eigener 2Infd)auung fennen lernen nnb ju biefem Sroede

nähere Berbinbung mit ber ortrjoboEen ©eiftlicrjfeit antnübfen motten.

Beibe finb p biefem Befud) öon bem Sßrofeffor Dftnin, ber fid)

ftarl für bie Bereinigung ber fatr)o!ifd)en nnb ruf fifct)
=
ort^obojcn

$ird)e intereffirt, bringenb eingetaben roorben." (Semift ein Der*

fer)Ite§ Sßroject. £>ie griedjifdje $ircr)e fdjtiefjt ba§, ma§ man jejjt

gern bie beutfdje SBiffenfdjaft nennt, nod) triel entfdjiebener au§ at§

bie römifdje nnb übt gegenüber bem natürlichen Bernunftredjt be§

Sttenfdjen einen nodj prtern ©Iauben§3mang.

$m $uli 1872 mürbe ber ^ationaljeitung au§ Sauterburg in

SBeftöreufjen gefdjrieben: „£)er t)iefige fatr)oItfc^e ^rieftet* ©imon

©or§fi, beffen nädjttidje§ treiben feit Monaten btn Beworben oer*

bädjtig fcorgefommen mar, fomie fein trüber, ber Brenner granj

£t)oma§ ®or§ü, mürben megen bringenben Berbad)t§ ber §atfä>

mün^erei oertyaftet. ©ine öerfiegelte $ifte, meldte eine 9ttenge fal*

fdjer £r)alerfiücfe enthalten Ijaben foÜ, nebft nerfdn'ebenen ^ßräge*

ftödctt ju Str)aler= unb Smettfjalerftücfen mürben it)nen nachgetragen,

gmnberte öon 9ttenfdjen folgten ben Behafteten nad). ©ine nlö>

lid) oorgenommene £au§fudjung unb Bifitation ber Kleiber foß eine

Sittenge fd)mer betaftenber Momente gegen bie SIngefdjulbigten er*

geben l)aben. 9Jlan öermutrjet, bafs bie ®or§fi§ mit einer ganzen

Banbe oon §elfer§r)elfern, bie üon bem narjen $oten au§ ba§

falfdje (Selb nad) ^reu^en imüortiren mußten, in Berbinbung ge*

ftanben f;aben."
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$m «September be§ 3al)re§ 1872 mürbe eine Bittere $lage be§

ßrabifdjofS 2ebodjom§fi über ba§ @d)ulbenmadjen feine§ $)iöcefen*

fleru§ üeröffentltdjt. Vermöge ir)re§ feelforglidjen (£inffuffe§ be*

fttmmen triele ©eiftlidje tt)rc SBeidjtfinber, „iljnen (Selber über (Sei*

ber ju borgen, nnb führen baburd) ben $um iljrer eigenen ©e=

membeglieber fyerbei! Unter bem SSormanbe, für beren geiftigeS

2öof)I ju forgen, untergraben fie felbft bie materielle 2öol)lfal)rt

berfelben nnb bringen fie an ben 23ettelfiab! 2Bie man (jört, liegt

bie Urfadje ber tiefen 23erfd)ulbung ber meiften polmfdj«fat$olifdjen

©eiftüdjen barin, bajs fie einerfeitS auZ üormiegenb armen gamilien

ftammen unb bemnatf) genötigt finb, mäljrenb ifyrer ©tubienjeit

©Bulben 5U madjen, anbcrcrfcitS aber aud) barin, baj$ fie fpäter,

t$etl§ für iljre armen Angehörigen, ttyeil§ audj für anbere leidjt su

erratljenbe 3toc(fc ntdjt unbeträdjtlidje ©ummen t)erau§gaben. 3)ie

National Rettung meint: (Sin gmuptgrunb be§ finanziellen SftuinS

ber fcoInifd)==fatl)oli}djen ©eiftlidjen ift aud), bafj fte ungcbüljrlidj

biel Ungarmein trinfen unb ba^u eine aU%u gute ®üdje führen."

£)a3 Söcifpicl be§ 9Ibel§ mag einnrirfen. ®te ^auptfd^ulb liegt

aber mo!)l, ha älmlidje klagen früher nidjt gehört morben finb, an

ber neueften Ueberljebung unb politifdjen Söüljlerei be§ $leru§.
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$ie$ertrei6ttttcj ber Sefmten tw§ beut beutfdjen fRetdje.

^ajrifef 1.

$»n bem 53^aa^e , in roeldjem bie fatKjoIifdje Dppofition im

beutfdjen !Reid^e anmucp, ftellte fid) audj immer beutlidjer IjerauS,

baf$ bcr Sßapft felbft biefe Dppofttion billigte unb burd) feine Sefuitcn

leiten lief*. (£r ^attc bisher offiziell bem beutfdjen $aifer eine freunb*

Udje TOene gezeigt. Sm grü^a^r 1872 fügte et bemfetben jnm

erftenmal eine öffentliche SBeleibigung ju, fo baß jebermann erfennen

muffte, er fet) ganj nnb gar in ben §änben ber Sefuiten nnb mit

beren öerberblidjen planen gegen ba% beutfdje $etdj üMig eintter*

ftanben.

(Snbe Styril 1872 üermeilte (Sarbinat prft ©uftati t>on $o$en*

Iofje~Sd)ilIing§fürft in Berlin, nnb Mb erfuhr man, berfelbe fet)

gum 23otfd)after be§ beutfdjen SReidjS am päpftlidjen §ofe ernannt.

2ttan prie§ ba% mieber als ein btylomatifdjeS •^eifterftücT beS Surften

SSiSmarcf unb beglüdttmnfdjte it)n beS^alb. Sn ber S:r)at fdjien ber

ßarbinal als einer ber t)orne^mften $trdjenfürften, als ein frommer

unb eifriger $atf)oüf unb treuer länger beS $apfteS, in öor^üg*
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liebem (55rabe geeignet, baä beutfdje Sntereffe in $om %u vertreten,

or)ne ber ßurie jn mißfallen. Wlan fonnte ntc^t leidjt jemanb finben,

ber fiefj ^n einer friebtidjen Vermittlung gtüifc^cn $om unb bem

beutfdfjen $eid)e Bcffer geeignet rjätte. Wlcm hoffte, er tt)ürbe in

feiner mistigen Stellung ju $om baju mitmirfen tonnen, ben $a£ft

Don feinen jefuitiferjen Verlern ju trennen unb il)m begreiflich %u

machen, bafc ba% mafjre 2Bor)l ber $ircr)e, für meld)e§ ber $a})ft

r-erantmortlidj fet), nimmermehr geförbert merben tonne biircf) ben

iefuitifdjen ßr)aubini§mu§, ber bie ^irclje in ba§Jelbe ttnglücf ftür^en

roerbe, in meld)e§ ber ^arifer (£r)autnni§mu§ granfreid) geftürjt rjabe.

allein ber ßarbinat mar ber SBruber be§ Surften (Srjlobmig

ö. ^oljenlorje, melier al§ barjerijdjer ÜJlinifterpräfibent bie 9ftöglid)=

feit böfer £)inge auf bem ßoncil öorau§gefer)en unb baöor gemarnt

rjatte. £>urdj eine Vermittlung, mie fie ber ßarbinat marjrfdjeinlidj

t>erfud)en mürbe, f)ätte nun jmar ber $ird)enfrieben in 3)eutfc(jtanb

erhalten merben tonnen, unb bem $apft unb ber römifdjen $irdje

mürbe ifjr ganzes 9Inferjen, mie e§ oor bem 18. $uli 1870 beftanben

rjatte, gefiebert geblieben ferjn. 9Iber bie ^efuiten gälten nidjt met)r

fielen bürfen, e§ märe ifmen nidjt meljr mögtidj gemefen, ben grau*

$ofen burd) einen $eIigton§frieg in £>eutfdjlanb au» ber 9^ott) $u

Reifen. £)e§f)alb unb beSrjalb allein brauchten fie alle 9ttacr)t, bie

fie fdjon über btn alten $a:pft gemonnen Ratten, unb festen mirftidj

burcl), baf3 er ftdj meigerte, ben ßarbinal §or)enIor)e at§ Vertreter

be§ beutfdjen üteidj§ bei ber ßurie anjuertennen, unb jmar unter

bem lächerlichen Vormanb, ber ©efanbte einer meltlidjen TOact)t am

:bäfcftlid)en §ofe bürfe fein ßarbinal ferjn, meil bie ßarbinäle nur

bem $apft felbft als feine Wiener t>erpf(ic^tet fetjen. 2Jcit Üfectjt

bemerfte 23i§mard, bie ßarbinäle Dftdjelieu unb ^ajarin fetten

franjöfifd^e 9ttinifter gemefen. ^ändj mürbe granfreicr) öfter burd)

(£arbinäle al§ ®efanbte in Ütom vertreten, mie aud) Defterreidj ein=

mal burcr) ben (Sarbinaf §er^an.

Sn ber „treffe" mürbe bie Vermutung geäußert, bie römiferje

ßurie Ijabe ben Surften ViSmard felbft verleitet, ifyr in Ve^ug auf

gorjenfoljc einen Antrag gu mad)en, tnbem fie fid) bemfelben geneigt

gezeigt Ijabe, aber nur, um irjn rjinterbrein befto rjöljnifdjer afyu*
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meifen. 2)ie ultramontanen Blätter faßten ben Vorfall aud) alä

eine 2)emüu)igung be§ gürften 23i§marcf auf. 2)te ganje übrige

2Belt urteilte inbeß, $aifer 2Bitr)elm t)abe ernftlid) eine Sßerföljnung

mit bem r). ©htfjle angeftrebt. £)a3 „§)iritto" überfabrieb einen

Prüfet, ber bie Surüctmeifung §ot)enlol)e'3 betraf, gerabeju mit ben

SBorten „Una vittoria dei Gresuiti."

2Bie ferner aud) bie 93eleibigung mar, meldte bem beutfdjen

$at[er unb Reid) burd) ben römifdjen ©tut)! roiberfut)r, ließ fid)

bie faiferlidje Regierung bod) nidjt au§ ber 9lu^e bringen unb be*

fjielt nur itjre ^ßftic^t im 2utge, ot)nc Seibenfdjaft nur geredet unb

billig ju tjanbeln. gürft 33i§marä erftärte am 14. TOax im Reid)§*

tag, er merbe bennod) einen Söotfdjafter nad) Rom fariden. „Sd)

t)alte e§ nidjt für mögüd), baß nad) btn Jejt ausgekrochenen unb

öffentlich promulgirten Dogmen bie fatljolifdje $ird)e mit einer toclt«

üdjen DJkdjt ju einem neuen ßoncorbat gelangen tonnte, oljne ba$

bie roeltlidje SDtadjt in einem gemiffen @rabe affictrt mirb, ma§ ba§

SDeutfdje Reid) roenigften§ nid)t annehmen !ann. (Set)r mar)r!)

Neffen feöen ©ie fid)er: nad) ßanoffa geljen mir nidjt, meber in

fird)fid)er nod) in ftaatlidjer SBe^ietjung. ((Sroße §eiter!eit.) 9Iber

e§ fann fid) Riemanb oert)ef)len, baß bie (Stimmung innerhalb be§

$)eutfdjen Reid)e§ auf bem (Gebiete be» confeffioneHen §rieben§ eine

gebrüdte ift. 2)ie Regierungen be§ beutfdjen Reict)e§ fudjen für

bie ©taubenSfpaltung , meldje bie faujolifdjen unb ebangelifdjen

Unterttjanen fdjeibet, nad) bem Mittel, in einer mögüdjft friebtidjen,

bie $erpltniffe be§ ReidjeS mögüdjft menig erfd)ütternben Söeife

au§ ben jetzigen Uebelftänben in beffere Suftänbe gu gelangen. (£§

mirb bie§ ja fdjmerlidj anberS gefd)et)en tonnen, oI§ auf bem SBege

ber ©ejejjgebung , unb $mar auf bem Söege einer allgemeinen ©e*

fe^gebung (93rabo!), gu meldjer bie Regierung nad) meiner tteber-

jeugung aud) genött)igt fetin mirb, bie £t)ätigfeit be§ Reid)§tage§

in 5inf|3rud) j$u nehmen (oratio!)/' (S§ !omme aber barauf an, „hak

man auf (Seiten ber römifdjen (£urie ju jeber Seit möglid)ft gut

unterrichtet feö über bie Intentionen ber beutfd)en Regierungen, unb

beffer unterrichtet feö, al§ man e§ je mar. $dj rjalte für eine ber

Ijerüorragenbften ttrfadjen be§ Unfrieben§ bie unrichtige, buret) eigene
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Auslegung ober auZ fcpmmeren ©rünben getrübte $)arfieflung

über bie Intentionen ber beutfdjen Regierungen, tote fie §n ©einer

§etligfeit betn ^apfte gelangten. 3$ §ctbe geglaubt, bafj bie 2öal)l

eine§ 93otfcr)after§ , ber oon beiben Seiten oofle§ Vertrauen ptte,

einmal in 33esug auf feine 2Batyr§ett§ttefce unb (Stfaubraürbigfeit,

bann in Sejug auf feine $Perfönlid)feit in feinen ©efinnungen unb

§anblungen, bafj bie 2ßat)t eine§ folgen 93otfdjafter§ in Sfiom toill*

fommen ferjn toürbe, bajj fie al§ ein ^ßfanb unferer friebfertigen ©e=

finnungen aufgefaßt, al§ 93rüde ber gegenfeitigen SSerfiänbigung

benujt »erben mürbe." Au§ biefem ©runbe fei) ßarbinal §or>n=

Ior)e junt 33otjdjafter beim l). ©hu)I au§erfel)en, aber leiber com

Sßapft abgelehnt morben. „(£§ ift in neuerer geit oorgefommen,

bafj bie Abberufung eine§ (Stefanbten geforbert morben ift, aber bie

SSerfagung eine§ erft %u ernennenben ift mir nidjt erinnerlich. Unb

mein SBebauem über biefe Ablehnung ift ein aufjerorbentlidj leb*

IjafteS, id) bin aber nidjt gemißt, biefe§ Sßebauem in bie gälte einer

(ümtyfinblidjfeit &u überfein, benn bie Regierung fdjulbet unfern

fatlplifdjen Mitbürgern, bajs fie nidjt mübe merbe, bie 2ßege auf-

3ufud)en, auf benen bie Regelung, bereu bie germürfniffe ättrifdjen

ber geifilidjen unb meltlidjen 9flad)t im Sntereffe be§ inneren grieben§

abfolut bebürfen, in ber fdjonenbften SBeife gefunben merben fann.

3dj merbe be§^alb micr) burdj ba% ©efdjerjene nidjt entmutigen

laffen, fonbern fortfahren, bei @r. Sftajeftät bem $aifer bar)in ju

mirfen, baft ein Vertreter be§ ÜteidjeS für Rom gefunben merbe,

melier jidj be§ 35ertrauen§ beiber 9Jcädjte, menn ntc^t in gleichem,

fo bodj in hinlänglichem 9Ucaf$e für feine ©efdjäfte erfreut. 2)afj

biefe Aufgabe mefentlid) erfdjmert ift, fann idj aHerbing§ md)t üer*

fennen." (oratio!)

Ultramontane Blätter maren fo fredt), gu behaupten, 93i§marcf

fyafa burct) ben ßarbinat £>orjenlor;e fidj „gleidjfam burdj eine §inter*

u)ür einen (ünnflufj am nädjften ßonclabe oerfdjaffen motten." ®a*

rauf biente Ujnen 53i§marcf§ Organ mit ber Semerfung, e§ brause
ba gar feiner gmttertrjür; ba% Red)t jebe§ ©taate§, melier fatt)o-

lifdje Untertanen tjabe, auf bie $a^ftma^t (£influf$ SU üUn, ocr=

ftefje fid) oon felbft.
— Ueber ba§ fünftige ßonclaoe mürben bamal§
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in ben öffentlichen blättern bie mamtigfaltigften Vermutungen ge*

äußert unb ©erü(f)te au§gefprengt, mooon idj f)ier feine -ftotis nef)=

men miß, ba btc SJrage berfrüljt ift unb fpäter nod) genug barüber

üerljanbelt werben mtrb.

Unmittelbar nadjbem ber beutfdje Genfer in ber §o^enlo^e'f^en

Angelegenheit mm ber römifdjen ßurie berieft morben mar, erhielt

er eine ©enugtfjimng ton Seite be§ König Victor (£mamtel, beffen

Soljn, Kronprinz §umbert, mit feiner frönen (Semaljtin 5D^arga-

ret^a am 28. 9M 1872 in Verlin eintraf, um ber Saufe eine§ Softer*

djen§ be§ Kronprinzen oon ^ßreu^en anntmolmen, auf beffen (£in-

labung unb in (£rnriberung bc§ Vefudj§, bcn ber preugifdje Kronprinz

früher am italienifdjen £>ofe gemadjt Ijatte. Vet biefem Anlag brüäten

itatienifdje 33(cxtter fe^r toarme ©mttpaujien für Deütfdjlanb au§.

Sn $om machte ftdj im Saufe be§ Sommert bic feinbfeligc

Stimmung be§ Vatifan gegen £)eutfd)lanb immer bemerflidjer. ($e*

legenljeit baju boten bie immermäljrenben Vefudje, bie ber $apft

empfing, btc Anreben ber an iljn abgefanbten Deputationen unb bie

Antmorten, bic er barauf mit groger $ebfeligfeit erteilte, ^n

einer folgen Antwort oerriett) er feinen tiefen ©roll gegen bie $ro~

teftanten. „Unfere Sßiberfadjer," fagte ber l). Vater im gluffe feiner

fRcbc, „bifben fidj ein, bag, um bie Vebrängniffe biefer SBcIt ju

linbern (idj f)obt e§ fürjlidt) in einem iljrer Journale getefen, bic

fiel) offiziös nennen, miemoljl idj nidt)t meig, roa§ fic eigentlich finb),

fic bilben fidj alfo ein, bafj jebe Religion gut ift unb baf3 folglich

bic ©otte§läfierung eine§ Sutljer unb ßalbin, ber §odjmutl) unb

bie Selbftüberljebung eine§ $p$ottu§, bie ©djänblidj feiten eine§ 9tta*

Ijomeb zur Verutyigung ber ©emütljer f)inreid)en. Unb bodj finb

leiber Sene bic großen TOdt)t§n>ürbtgen. Veten mir, beten mir in-

ftönbig für fie , bamit fic bie Verfolgung ber Kirdje $efu (grifft

aufteilen, bic nur iljnen feiber zum Verberben mirb." Qtbtn fo er*

^ürnte ilm ba§ Vünbnig Italiens mit Deutfdjlanb. „Der ©cutfdje,

melier oor 24 ^a^ren ein fo treulofer geinb mar, ift Ijeute ein

®egenftanb ber Verehrung. O bie oerfe^rtc SBctt! $a§ Vanb

ber Einigung für gemiffe Nationen ift tyeutc ber §afs gegen (Sott

unb feinen ©tyrtftuS."
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5lm 17. ^uli würbe bcr SaljreStag ber £r)ronbefteigung be§

$apfte§ überaus feierlidj begangen. 33om borgen bi§ 9Ibenb löste

eine Deputation bie anbere ab, bie beut $apft ©lud münfdjten.

galjlrcid) mar bie geputzte Damenmelt oertreten.

93efonber§ merfmürbig mar bie oben fdjon angebeutete Hinneigung

ber römifdjen £urie ^u 9htf$Ianb. Da§ t)ing mit bm 93emür)ungen

granfreidjS um eine rufftfdje ^Iflians pfammen. (£§ erfd)ien jmar

begreiflid), bafc bie eben oon ben Deutfdjen befiegten Söelfd^cn nad)

einem Sßünbnijs mit ben (Slaöen ftrebten, aber mie motten fie gtau*

Ben, bafs !Ru^Ianb eine neue Auflage bc§ romanifd^-fat^olijd^en 2Belt*

reidj§, löte e§ unter Napoleon I. berfudjt morben mar, gerne ferjen

unb begünftigen mürbe, ba e§ rjinlängltd) über bie Intentionen

granfreid)§ unb be§ ®atIjoltci§mu§ burdj ben ^rimfrieg unb bie

polnifcrjen 51ufftänbe belehrt mar. 9?atürlid)ermeife formte bie rö-

tntfd^e ßurie, inbem fie an bie Pforte be§ G^aarenpalafteS anffopfte,

nidjt mit leeren Rauben fommen. 8ie erflärte ficr) alfo bereit, bem

paaren bie armen $oten aufzuopfern unb an bem unglüdfidjen

3Solte, baZ fo treu an feinem fatljolifdjen (glauben tjing, ben fdjnö*

beften Unbanf ju begeben. Ühtfelanb madjte fid) biefe moralifdje

Sßanferoterftärung $om§ ju nuje, o^ne fxdt) $u etma§ jm berpfticrjten.

9flan mottte miffen, ber ruffifdje ®ai[er l)aBc eigenrjänbig einen fct)r

fdjmeidjefljaften 33rief an ben $a|)ft gefdjrieben. Dem mürbe ie*

bod) miberfürodjen.

Die SBiener Deutfdje 3eitung Dorn 18. $uni berichtet über bie

§erfteflung eine§ freunbfcrjaftlidien $erl)ältmffe§ mnfdjen ber ruffifdjen

Regierung unb ber (Surie: „Der fdjroffe ©egenfaj} jmifc^en ber

^Politif ber betben ßabtnete faxten unoerföljnlid) für alle 3eit, unb

je|t reicht bie ßurie i^rem Sobfeinbe bie §anb unb flögt ba§ einzige

$olf, ba% ir)r mit Selb unb Seele ergeben gemein, ba§ bie ent*

fetjlicrjften Dualen für fie crbulbet, jurüd; benn e§ fcmn il)r nicr)t§

meljr nüjjen! $n golge einer feljr heftigen $lu§emanberfe)mng,

meldte am 25. Dezember 1865 smifdjen bem ru[fifcr}en ©efanbten

in $om, bem Sßaron 9flet)enborff , unb bem Zapfte ftattgefunben

l)atte, mürben am 9. gebruar be§ folgenben 3al)re§ bie biplomatifdjen

SBejieljungen ^mifd)en bm betben (Staaten abgebrochen, marb am
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4. S^ember 1866 baS ßoncorbat sttrifdjen Ütufclanb unb ber (£urte

Dorn $af)re 1847 burct) faiferlidjen Ufas aufgehoben unb oerfügt,

bafc bie Angelegenheiten beS römifdjen ßultuS in ben ruffifd)en

SBefiijungen fünftigljin in ©emäf$t)eit ber ®runbgefe£e beS 9teid)eS

unb be§ Königreiches Sßolen geregelt werben foUten. Man fing nun

im $atican an, üerföOnlidjer ju benfen unb einjufet)en , bafj e§

nidjt gut fet), mit ber einigen bauernb reactionären 9ftadjt beS

kontinentem bloß ber $olen megen gu fdjmollen. £)ie (taie gibt

bie Kattjolifen DiufclanbS oerloren, um beffen politifdjen SBeifianb

ju genrinnen. AIS oor einiger Seit in ber 2Bo!)nung beS (£räbifcr)of§

üon Sßofen, beS (trafen SebocrpioSfi, eine gmuSburdjfudjung oor*

genommen rourbc, fanb fidj befanntlicf) in feinen papieren ein pctyft*

lidjeS 33rcbe, baS U)n jum $rtmaS oon ^ßolen ernannte. £)iefe

Söürbe ift oon polier politifdjer 53ebeutung; nadj ber alten $er*

faffung beS Königreiches ^olcn ift ber ^rimaS S5tcar beS ©ouöerainS

unb !ann xfyn roätjrenb eines Interregnums tiertreten. (£S mar alfo

ganj erflärlidj, bafj bie ruffifd> Regierung, als baS preufjifdje

(Sabinet iljr oon feinem gunbe 9Jlittl)eilung machte, im Sßaticau

SSorfteHungen ertjob. $n ber Antmort, meldte ßarbtnal Antonefli

bem §erm oon Kapnift erteilte, fudjte nun berfelbe bie SBebeutung

jenes päpftlicrjen Sßreoe'S fo Oiel als möglich rjerabjufejen unb geigte

fid) jugleid) p bem ^ugeftänbniffe bereit, bafs bie fatfyolifdje Kirche

in $olen, anftatt bon iljrem natürlichen ©behaupte, bem SJkimaS,

abfangen, unter bie unmittelbare Seitung be§ fatriolifdjen (£ol*

legiumS in Petersburg geftettt, ber ruffifdjen Regierung alfo bie

öoHe ©emalt über fie eingeräumt roerbe. 2Bn§ alfo ben übrigen

Sflädjten it)te 9?ad)giebtgfeit unb jarte fRütffid^t gegen bie ßurie

ntdjt ermirfen tonnte, baS Ijat 3ftuf$lanb burd) feine ftanbt)afte Utüd*

fidjtSlofigfeit erreidjt, ja, noct) mer)r: ütufelanb l)at oon ber ßurie

bie Anerkennung fortgefetjter (Stetoaltttjätigfeit ertro|t, roä^renb bie

ßurie gegenüber ben übrigen Sftädjten, toeldje bie fatljolifdje Kirdje

nidt)t oergetoaltigt rjaben, fidj nodj immer unterfängt, bie fdju^loS

Verfolgte gu fm'elen,"

5)te oon ben $e fluten infpirirten Blätter atmeten KriegSluft

unb trugen unerhörten Uebermutt) $ur ©d)au, als ob ber ©tyllabuS
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fd^ort burdjgefütyrt, bie 2Beltl)errfd)aft be§ ^atofteS fertig toärc. S)ie

©enfer ßorrefbonben^ fdjrieb : „<£)er $abft, roetctyer bic Regierungen

burcty Sanftmutr) auf ben regten 2öeg jurürfjufüjrcn hoffte, §at

nur ju Diele ßoncefftonen gemalt. 3e^t fietyt er, bag bie 3ctt ber

33arm^erjig!eit borüber ift unb baj3 ü6er furj ober lang eine ^ßeriobe

eintreten muß, mo bie ©eredjttgfeit ityren boflen unb unerbittlichen

S5oÖäitg Ijaben ntufj. 2Benn bie Staaten aufhören, bie $irdje offen

an^uerfennen, fo mirb bie $ircr)e balb genötigt febn, ben Staaten

iljre Anerkennung ju berfagen. ®te Söelt mirb bann einem Sd)au*

fbiel greulicher SSermüftung beimorjnen, unb bie Regierungen bürften

fidj tauften, wenn fie glauben, bafj bie Waffen rjinter iljnen fielen

töerben." — „^ßreujsen brängt gerabe auf bie Qdt §u, mo ba§

Waa$ ber ©ebulb übertaufen muf$, unb e§ ift roo^I möglich, bafj

biefe ©ebulb gerabe in bem Augenbltcf aufhört, mo bie Monarchie

ein grof$e§ Sntereffe baran r)ätte, bie griff nodj etma§ verlängert

ju fetyen. (Sott fct> Stanf, bie 9flefjrr}eit bei allen fatr)oItf(^en Ra*

tionen ift noct) gut, unb e§ mirb ber Stag fommen, mo biefelben

ba§ Sod) ber öerröerfltcr)en Selten unb ber magljalfigen Minoritäten

abfdjütteln. 9ttögen bie Regierungen ba§ begreifen unb ftd) feinem

blinben Srojje anheimgeben in einem ®ambfe, ber ntcr)t ber $ird)e,

tr>or)X aber it)rten bie Vernichtung bringen mirb." So mirb mit

Einern WlaU Wtö berratljen: $rteg§erllärung, Dberation§bafi§,

Streitkräfte unb — Erfolg, über ben inbeffen bie 3ufunft nod) ein

Sßort mitjufbred^en fyaben mirb.

Alfo bilbeten ficr) bie Sefuiten ein, fie mürben ba% SfBerf, meldjeS

itynen im Satyr 1629 mißlungen ift, bie Reftitution, bie Itnterbrücfung

be§ $roteftanti§mu§, bie Refattyolifirung be§ ganzen germanifdjen

Rorben, bie Ausrottung aüer Suttyeraner, ßatbiniften unb fonftigen

$e|er burdj neue ^ragonaben unb AutobafeS mirltitf) burdjfejjen

fönuen.

9Rit biefer Mfjnljeit ber treffe tying ana) bie ber beutfdjen

93tfdjöfe jufammen, bie bon Rom au§ inftruirt mürben, ber Staats*

gemalt $u tro|en. $5er $abft legte bie ü)k§fc ber greunblicr)feit

ah unb gerirte ficr) offen al§ geinb be§ beutfdjen ReidjeS. Radjbem
er in feinem Schreiben an Antonefli ber italienifdjen Regierung
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ttnberfötjnlidjfeit angefünbigt, benutze er bie Slntmort an eine £)e*

Mutation be§ itjm glüdmünfdienben fat(jofifdj=beutfa>n Sefe^irfelS in

9tom, um fidj eben fo feinbfelig gegen 2)eutfdjlanb au§äufpred)en.

fönte Sunt mürbe au§ $om gefdjrieben: £)er Seyejtrlel, ber in

bem 9?ationaIftift Santa Elisabetta dei fornari tedeschi (bte

f). Qülifabetfj ber beutfdjen 93äder) unter ber Settung etne§ fremb*

länbtfd^en (£aj)Ian§ fett einigen Safjren Befielt, §at jüngft bem

$apfte bei ber (£rinnerung§feier feiner 2Batyt unb Krönung in einer

lateimfd^en treffe Ergebenheit unb @(auben§treue auägebrüdt. £)er

2tugenblid, in meinem man fidj öon bem beutfdjen 93äcferIjof|ri$ ben

Stufen be§ £äpftlid)en £fyrone§ natjte, mar mit ©efdjid gemäht;

e§ mar öorau^ufe^en, ber $a})ft mürbe fidj über bie neueften Er*

eigniffe auf bem ©ebiete ber $irdje auStaffen, mo nad) fyiefiger 2ln*

ftd)t in £>eutfd)Ianb ?tÖe§ brunter unb brüber get)t; meniger begreif*

lid) ift, bafc für htn $u§brucf ber ©efüfyte unb (Sebanfen ba% Satein

al§ Mittel beliebt marb, bon bem bie meiften TOtglieber be§ fa*

tfjoüfdjen £e[eoerein3, at§ einer gemerblidjen ober inbuftrieüen 3wnft

$ngef)örige, feine Stylbe üerftefjen. £odj e§ t>erfd)Iägt menig, ob

biefe geftgratulanten totgeborene maren ober einem fRottmeiflcr

untertänige Wiener, e§ genügt, bafj ber $apfi fie empfing, fie al§

ein gäfynlein t»on Streitern miber bie 23efdjlüffe be§ beutfdjen $eid)§*

tage§ organifirte unb ifjnen bie Hoffnung auSbrüäte, baß ber Stein

be§ ^ebufabnejar'fdjen Straume§ ben ^olofs, natürlidj ba§ beutfdje

fRctc^, balb zertrümmern merbe.

9flan ftritt barüber, mer unter bem ehernen $oloj$ gemeint fety,

unb bie fdjlauen ^efuiten fagten: 2)er 2iberali§mu§, meinten aber

ba% beutfdje fRetd^. Ueber bie Söirfung, meldje bie jüngften Steujie*

rungen be§ $ßapfte§ über £)eutfd)fanb in granfreidj gemadjt

Ijaben, febreibt ein ßotreffconbent ber „9?at.-3tg.": „$on aEen meinen

franjöfifa^en 33efannten ber oerfdjiebenften Parteien mürbe idj l)cute

fomof)l in 93erfaiüe§ als in $ari§ mit einem gemiffen trium^irenben

Sadjen begrüjjt, unb immer mußte id) bie ftereotbpe grage Ijören:

,9?un, ma§ fagen Sie ^um $a})ft?' unb bie einen: ,(£r rangirt

euern 53i§mard oortrefflidj , ba% läßt midj btn alten päpftlidjen

93onf)omme lieben; ba$ ift einer, ber fein 53latt oor ben 9Jcunb
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nimmt.' Sie anbeut: ,(£uer großer 23i§marcf l)at nunmehr einen

gefunben, mit bem fidj mä)t füafjen läfjt. Sie merben feljen, mo*

jjin btefer Streit ®eutfd)lanb führen ttrirb. Sic merben fefyen, über

toeldje 9Jca$t bie fatyottfdje £irdje oerfügt.' Unb alle: ,9t un

beginnt nnfere Scebandje!' 2flan fa.nn e§ nnr natürlich finben,

bajs bie £>roljungen be§ §. 35ater§ gegen bie beutfdje Regierung

ijier nid)t allem eine große Senfation, fonbern and) eine aufrichtige

Sefriebigung Ijeroorgerufen f)aben. Selbft biejenigen, meiere nichts

meniger als fatf)otifdje, päbftlidje ober fircpdje ©efinnungen Ijegen,

aeeeptiren ben Sßapft unb bie fa^mar^e internationale Sdjaar als

$unbe§genoffen gegen ben gemeinfamen geinb £>eutfdjlanb , mie

benn mir ein rabicaler, abfolut atf)eifiifdjer 3)ej)utirter fagte, inbem

er fidj babei oergnügt bie §änbe rieb : ,2öir finb nodj mä)i fertig,

aber ber Sßapft unb bie gefuttert merben euer (SJebäube je|t unter*

miniren, unb menn mir bann bereit feön merben, mirb e§ nur eine§

9nicf§ bebürfen, um ba§ Söerf $u üoöenben.'"

Sludj beutfdje Blätter ftimmten in biefen Xon ein. £>a§ bat>e=

rifdje SSaterlanb fd)rieb: „Oljne ©laubenSeinljeit fein Sfteid) be§

Uiedjte§ unb ber gretfjett,
—

alfo 9Iufl)ebung ber ®lauben§ffcaltung."

Qa^u muffen aber bie ttrfad)en ber Spaltung, „Unge^orfam, S£ro|

unb §odjmut§/ natürlid) auf Seiten berer, bie bem unfehlbaren

Sßaipft, $om nidjt fidj untermerfen motten, alfo audj ber Sßroteftanten,

befeitigt merben, ba e§ oljne Svüdfe^r feine SBieberoereinigung gibt.

5Me babifdje (Sorreftonben^ erinnerte an bie SBorte, meldte

§ofratt) $8u6 oon greiburg fdjon im 3W* 1851 gefOrodjen %atte:

Wü einem 9?ejje bon fau)oIifd)en Vereinen merben mir ben

altyroteftantifdjen §erb in Preußen oon Often unb SGßeften um*

flammern unb burdj eine ttnjaljl oon Softem biefe klammern be*

feftigen unb bamit btn $roteftanti§mu§ erbrüten unb bie latr)o*

Hfdjen ^robin^en, bie jur Sdjmadj atter ßattjolifen ber 9)carf

53ranbenburg jugetfjettt morben finb, befreien unb bie ^o^en^ottern

unfd^äblid) machen/'

£)ie halbamtliche Sßroöutäialcorrefponbenj ftcHtc folgenbe ernfte

^Betrachtung über bie päpftüdje $rieg§erflärung an : ®te 9leuf$erung

be§ $abfte§ beftätigt aUz§ f ma§ fjürft SBtSmarct über bie Urfad^en
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be§ firdjlidjen 3»tef^att§ gefaßt Ijat. £>er 2öunfd) be§ ^apfte§,

baß ba§ ©teindjen fidj Io§(öfen möge, meldje§ ben guß be§ $oloffe§,

bie ©runblagen be§ beutfdfjen 3foidje§, jerfdjmettem möge, biefet

fromme SBtmfdj etflärt aflerbingS Zieles, ma§ fonft in ber preußi*

fdjen, in ber beutfdjen fatfplifdjen $irdje unerflärlidj märe. 3)iefe

offene Äußerung be§ $apfte§ enthält oor Klient einen neuen ginget*

äeig für unfere Regierung, ba$ e§ ftdft bei ben ftrd^lidjen fragen

ntdjt um bie SOteimingen unb §anblungen ber einzelnen 93ifdjöfe,

fonbem um einen einheitlich geleiteten $am{)f banbelt, baß bafyer

audj bie 2Ibtt)ef)t nidjt auf ben einzelnen gaÖ gerietet fet>rt barf,

fonbem ftet§ btn großen Sufammentyang ber antinationalen nrdj*

lidjen Sßemegung im $ugc behalten muß. 2öir roerben un§ bei

jebem meiteren ©abritte bemüht bleiben muffen, ba$ ber 2Bunfdj ber

Gegner barauf gerietet ift, bem mädjttgen beutfdjen fReic^e ben

guß ^u serfc^mettern.

3m Dctober 1872 ging bie 9tebe, bet Sßajjft mofle ben 3efuiten*

pater g ah er fyeiüg fpred)en. tiefer melfdje (auZ ©aootjen gebürtige)

gaber grünbete im 3af)t 1544 ba§ erfte SefuitencoKegium auf

beutfdjem 23oben, gu $öln, me^alb er freiließ btn mobernen 3efuiten

in 9ttatia=8aadj unb allen nteberrtjeinifdjen Ultramontanen fefyt mütbig

erfdjeinen mußte, bem $apft jur §eüigfpredjung empfohlen j$u met*

ben, in einem 3^tpun?t, in meinem bie 3efuiten ben ®ampf gegen

<£)eutfd)Ianb unb gegen bm ^Stoteftanti§mu§ in feiner ganzen gurie

erneuern moflten.

3m September 1872 überreizte ba§ englifdje Parlaments*

mitglieb $innairb bem gürften 23i§marct eine mit bieten Unter*

fünften, barunter foldje oon engtifdjen 23ifd)öfen, triefen TOtgliebern

be§ Parlaments unb be§ englifdjen ^oljen 9Ibel§ bebeette 5Ibreffe,

toeldje fidj gegen ba§ £)ogma ber Unfehlbar feit auSfptidjt, unb

bie märmftc ©tjmpat^ie für ben $amfcf 93i§matcf3 gegen ben Ultra*

montaniSmuS, fonrie bie lebljaftefte 53emunberung für feine ©ebulb,

2Bei§f)eit, $u§bauer unb magren gretfjeitsftnn auSbrüdt. $)er gürft

fagte in feiner Slntmort : 3$ fteue mid), mit 3*jnen in bem ®runb*

fajje einoerftanben ju fetm, bafj in einem georbneten (Semetnmefen

jebe $erfon unb jebe§ Sßefenntniß ba§ Wlaa^ oon greüjeit genießen



geinblid)e§ §ertoortreien be§ <ßapfte§. 321

foll, mefd)e§ mit ber greiljeit ber übrigen unb ber Sidjerljeit unb

ttnabljängigfett be§ SanbeS oereinbar ift. $n bem Kampfe für

biefen ©runbfaij tnirb ©ott ba§ beutfdje Reid) aud) gegen foldje

©egner fdjüjen, luelc^c feinem ^eiligen Ramen btn 55ormanb für

ir)re geinbfdjaft gegen unferen inneren grieben entnehmen; aber

jebem meiner SanbSleute m'trb e§ gleich mir pr befonberen ©enug*

i^uung gereidjcn, bog £)eutfdjlanb in biefem Kampfe bie 3uftimmung
ber $at)lreid)en nnb gewichtigen englifdjen Stimmen gefnnben |at, beren

AuSbrucf S^re Abreffe enthält. 3dj bitte Sie, meinen aufrichtigen

£)anf pr $enntnifj $ljrer §erren ^itunter^eirfjner bringen ju motten.

Sn einer fleinen Schrift üon grtebberg, „£)a§ bcutfdje Reid)

unb bie fattyolifdje $irdje" 1872, mürbe red^t gut auSeinanbergefejjt,

mie fer)r fid) unfere Regierungen burd) bie ©utmütljigfeit unb Sorg*

loftgfeit gejcfyabet fyaben, mit roeldjer fie ytttyte be§ &taat% gegen-

über ber $irdje preisgaben unb bie $orfidjt auger %$t liegen, bie

in biefer §infidjt ba§ frühere bcutfct)e Reidj ieberseit bema^rt Ijatte.

Seit ber s

2XufHebung be§ SefuitenorbenS , feit ber franjöfifdjen Re-

solution j bem 3ofe:pf)ini§mu3 unb RapoleoniSmuS Ijatte man nidjt

meljr geglaubt, ba§ ohnmächtige $apfttl)um fönne nod) einmal bie

meltlidjcn Staaten emftlid) bebroljen, unb namentlich bie £reuf}ifd)e

Regierung l)attc fid) fo fidler gebaut, bafj fie fogar ba§ Sßfacet

nidjt mef)r beanfprucfyte, an meinem bodj bie Regierungen fatfyo*

lifdjer Staaten nodj fehielten , ba$ e§ bie Sefuiten bulbete unb

öon ir)rer madjfenben Ausbreitung im Sanbe nicr)t einmal Rotij

naljm. Seit bem Parlament in ber ^aulsfirdje mürbe tooflenbS

bie Religionsfreiheit fo weit ausgebest, bajs bie ^efutten unter

tf)rem AuSljängefdjiib immer mefyr unb immer fefter SBoben ge*

mannen, unb bod) maren fie, meldte für fid) bie ooflfte ReligionS*

freitjeü üerlangten, immer bereit, jebe anbere Religion p t>erbammen

unb p unterbrücfen.

griebberg gel^t mit Redjt auf ben ttrtyrung ber römifctyen

$irdje gurüd. Sie Kjat fidj oon Anfang an über ben Staat ge-

ftellt, mie ben ganzen Sßriefterftanb über bie Saien. Sie fyat ba$

Ijödjfte Ridjteramt nidjt nur auf (Srben, fonbem audj über bie (£rbe

f)inau§ angefprodjen. Sie allein miÜ binben unb löfen fönnen audj
3ften$et, ©efdjtdjte ber neueftfn Sefuhenumtrieöe. 21
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nod) JenfeitS tüte bteSfeitS. ©ie allein mild [trafen unb öon ber

©träfe freifj)red)en. ©ie gibt nidjt bem $aifer, roa§ be§ $aifer§

ift, röte bie r). ©djrift Befiehlt, fonbern fteÖt ben ^ßapft über ben

Genfer, betrautet irjn nur als ScfynSiräger be§ SßapfteS, madjt bm
roeltltdjen $rm tebiglidj gutn Wiener ber ®irdje. ©te fprid^t im

sprinäj), röte baZ paffte 9fftcr)teramt, fo aud) ben 33efi£ be§ ganjen

(SrbreidjS an. §)er Stapft öert^eilte bie neu entbeeften Söeltt&eile

btefem ^nfprud) gemäfs jtöif^en ©panien unb Portugal £)ie

Sefuiten roteberI)olen ^eutc nod), bem $apft gerjöre aüe§. ©ogar
bie fdjiSmatifdjen (Briefen unb bie fe|erifcr)en ^rotefianten foüen

buret) bie Xaufe feiner QuriSbtction unterworfen fetyn, fo bafs er fte

{eben Slugenblicf, röenn er tötH, für bie röntijdje $ird)e reclamiren

fann. ®ic (Einheit ber $irdje unter bem $aöft !ann geftört tüer*

ben, bie ©törung töirb aber nie anerfannt. 9cur not^gebrungen

unb factifd) läftt bie römtfä> &ird)e anbere ßonfeffionen neben ftdj

befielen, niemal de jure. 3)e§tt)egen l)at fie auü) ben roefi^älifdjen

^rieben nicr)t anerfannt, ber bie ßonfeffionen gteidj berechtigte, ©ie

fefct öorau§, bie roeltlidje 90cadjt bürfe nie in§ ftrct)Xtct)e (Gebiet ein*

greifen, roafyrenb fie beftänbig in§ töeltlidje eingreift. 2öo ein (£on*

flict groifd^en $ird)enredjt unb ©taatSredjt entfielt, lägt fte nur baZ

erftere gelten unb öerbietet ©eiftlidjen unb Saien bm Kelteren ju

gerjordjen. ©o f)at ber Sßapft erft unlängft bie neuen ©efe|c in

Oefterretct) öerroorfen.

©eitbem nun öoüenbS burdj baZ mut 3)ogma bem Sßapft bie

ttnferjlbarfeit, alfo (55ottgteidt)r)eit unb bamtt audj nad) bem ©tyfla*

huZ bie SBeltljerrfdjaft juerfannt töorben ift, meint grtebberg, ber

roeltlidje ©taat fönne feine ütedjte mirffam nur tnaljren, roenn er

frtfdjmeg ba§ gan^e infaflible Sßapftttjum oertoerfe, in feiner 2Beife

anerfenne unb btn $edjt§äuftanb feftyalte, mie er öor bem 18. Sult

1870 beftanb.
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&avitet 2.

9cidjt§ mar natürlicher, al§ bafj bte £)eutfd)en fid) frugen, ob

ftc fidj benn Me§ bon ben Sefuiten müßten gefallen laffen. Wan
ijat fie bisher für biel unbebeutenbere ©egner gehalten, $e£t auf

einmal mürbe ber ^ßubel gutn 9cityferb unb ffcerrte einen breiten

jö^neöoHen 9tad>n auf. ©ein $ampf gegen ^eutfdjlanb l^atte nur

ben 3mecf, ben granjofen föcbandje $u berfdjaffen. ©elänge bie§,

fo foUe ber @bÜabu§ in $raft treten; aflen beutfdjen Surften, bie

im ^ßafcft nitt)t ifyren Oberljerrn erfennen mürben, foflte ber ($e*

fyorfam aufgefagt, aÜe Eibe ber £reue iljrer Untertanen aufge*

Ijoben, ganj 2)eutfdjlanb foflte mieber fatt)otifc$ gemalt unb bte

$ejer foflten mit ben „fdjmerften förberlidjen ©trafen" ^eimgefud)t

merben.

SMe $ölmfä)e 3eitung bradjte einen frühem Vorgang, bie

Sefuiten betreffenb, in Erinnerung. „93ebor nämlidj bie Sefuiten

überhaupt nod) berechtigt maren, fidj in ^reufsen nieberjulaffen
—

biefe§ !Rect)t erlangten fie, irre tdt> nidjt, im Satire 1855 —
, gelten

fte, BefonberS im Sommer be§ 3aljre§ 1852, jafylreidje SBottSmtfftonen

in ben ^robin^en Sßreujsen, $ofen, 6d)leften, 9t()eintanb unb 2Beft*

totalen, tljetlmcife im freien, ab, moburd) btelfadt) eine nidjt geringe

Aufregung entftanb. Ein bemnad) ergangener Erlafc ber DJcinifter

be§ Suttu§ (bon Räumer) unb be§ Innern (bon Socialen) bom

22. Wlai 1852, mcld)er biefe TOffionen, jumat in ü6ermiegenb

proteftantifdjen ©egenben, ber SBadjfamfeit ber 33el)örben anembfat)l,

fo mie ein anberer berfelben TOnifter bom 16. $uli be§felben

Saljre§, meldjer ba§ Stubium bei ben ^efuiten in $om (im col-

legium germanicum, in ber Propaganda ober in überlaufet bon

Sefuiten geleiteten auftauen) bon ber borgängigen Erlaubnis be§

SJcimfterS abhängig marf)te, führte furj bor 2öeil)nad)ten 1852 im

SJbgeorbnetenljaufe ju bem antrage be§ Slbgeorbneten bon SBalbbott*

33orn^eim (9ceumieb=$ltenftr$en=2öe£lar) unb ©enoffen: eine Eom*

miffion ju ernennen, um eine 9lbreffe an ben $önig ju richten, bajs
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biefe (grlaffe aufgehoben werben motten, tiefer Antrag fiel fcljltefj*

lid) in ber <5i|ung tiom 12. gebruar 1853, roeldje fo ^u fagen

auSfdjliefslidj biefem ©egenftanbe gemibmet mar, mit 123 (borjugS*

meife flerifalen unb ^otnifd^en) Stimmen gegen 175 burdj. 2öir

feilen nur eine burd)fd)lagenbe Gcrtlärung mit, meldte ber typpih

lation§geridjt§=(£Ijefpräfibent toon ©erlad), al§ bamaliger 93erid)t*

erftatter be§ ß
,

entral*9lu§fcl)uffe3, unter Ruberem gegen ben Antrag

in'§ gelb führte. £)iefe Gürflärung, meldte eine feierliche unb nad)

r>orljergel)enber $eratf)ung befdjloffene $erfid)erung enthält, bajs man

fid) jeber (Sinfüljrung ber Sefuiten in beutfdje Sauber auf ba% ent*

fd)iebenfte miberfe|en merbe, Ijatte ber berühmte ©eneral tum $abomi|
am 24. 9luguft 1848 in ber $aul§firä)e ju granffurt im tarnen

fämmtlidjer fat^oIifd)cr Slbgeorbneten abgegeben, unb barunter be*

finben fid) u. % in§befonbere 21. SReidjenfperger unb bie SBifd^öfe

öon 93re§lau unb ^Jlainj. £>a§ 9D?anifeft
—

fo !ann man too^I

fagen
—

lautet, mie folgt (t>gl. bie ftenograp^ifd^en 35ert(^te be§

jpreuBifdJcn 2lbgeorbnetenl)aufe§ 1852—1853 I. *& $ag. 396):

,Widjt SCßenige innerhalb unb aufjerljalb biefe§ §aufe§ erblicfen in

ber eröffneten Unab^ängigfeit ber fattyoltfdjen $irdje eine eröffnete

Stpr, um ben Sefuitenorben in £)eutferlaub einzuführen. $)iefe§

©djredbilb mirft audj auf ba§ Urteil in ber Hauptfrage jurücf.

5tuct) biejenigen, meldte ben $ird)en ooöe Sreiljeit gönnen r glauben

i^rer befferen Ueberjeugung <5d)ranfen fejen %\x muffen, um nidjt

in Jene Folgerungen $u geraden. 9D^cinc Sperren! %$ trage fein

93ebenfen, S^nen oljne aUin unb jeben Slüd^olt barjulegen, tute mir

bie grage über ba% Sßerpltnifs be§ 3cfuitenorbenS $u £)eutfdjlanb

betrauten. Gr§ ift 3l)nen belannt, bafi bie fidjtbare fatljolifdje ®irdje

einen lebenbigen Organismus barfieflt, ber an gwupt unb ©liebem

DoÜftänbig georbnet ift. 9?ur biefe Orbnung ift mefentlid) unb notfy=

menbtg, aÜe§ anbere ift öorübergefyenb , ift lebigltdj eine $u§l)ü(fe

für augenblicflidje 3toedc, für augenblitflidje SSebürfniffc. •ftun,

meine §erren, ber Sefuttenorben mar im 16. ^Wunbert eine

foldje 9Ju§l)ülfe, um augenbltcfttdjen SBebürfmffen ber fatl)oltfd)en

$irdje $u genügen. (£§ fommt l)ier burdjau§ nidjt barauf an,

biefe ftr$engef$i$tiidjen $erpltniffe näljer bar^ulegen. 2lber, ia)
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f^red^e e§ beutlidj unb !lar au§, ein foldje§ SBebiirfni^ befielt für

2)eutfdjlcmb jejjt
in feiner SBeife. S)er beutfdje Qüjnäcopat, ber

beutfd)e JHeruS bebürfen biefer §ülfe nid)t, um ifyre Aufgabe $u

erfüllen, bie beutfdje 2öiffenfd)aft bebarf feiner Knterfiüjjung biefer

9Irt. $)er 9iujen, weldjen man fidj au§ bem Sefuitenorben für bie

fatfjolifdje $trd)e 3)eutfd)fanb3 oerfpredjen fönnie, würbe batyer in

gar feinem $erl)ältniffe ju ben tiefen Störungen unb ©efa^ren

fielen, weld)e feine ©egenwart Ijeröorrufen müjjte. 2>af)er, meine

§erren, ift e§ Weber unfer SBunfdj, nod) Weniger unfer Q3eftreben,

ben Sefuitenorben über SDeutfdjianb ausbreiten. Sa, obgleich

wir un§ gegen ben Antrag erflären müßten, bie allgemeine $irdjen=

unb 93erein»freif)eit burdj geje^nd^e SluSjdjliefjung irgenb eine§

Orben§ anhaften, fo würben wir bennod), wenn un§ öon irgenb

einer «Seite ber 93orfd)lag entgegenträte, in irgenb einem beutfdjen

Sanbe ben Sefuitenorben einzuführen, au% ^ö^erem Sntereffe ber

fatfyolif^en $ird)e gegen bie $u§füf)tung eines folgen planes un§

mit üoüfter (£ntfd)iebenf)eit au§fpred)en."

Snäwifa^en teilte bie „©ermania" mit, „am 13. Wäx% 1872

fet) auf ©runb einer 9Iflerf)öd)ften Orbre angeorbnet worben, baj$

1) benjemgen 9ttitgtiebern be§ SefnitenorbenS, weldje Weber bem

preufjtfdjett, nod) bem Unterttyanenöerbanbe eines anberen beutfe^en

Staates angehören, ingleidjen fremblänbifdjen 9ttitgliebem anberer

Orben unb au§länbifd)en SBeltprieftem, vorläufig mit 9Iu§fd)tuf5

ber Orben§fd)Weftern, bie -ftieberlaffung in ber ^roöing •#. 92.

nidjt meljr geftattet unb 2) mit ber 5Ju§weifung ber fidj ^ur Seit

in ber ^roöin^ auffyaltenben berartigen 5Iu§Iänber nadj unb nadj

in ber 2Beife vorgegangen werben fofl, ba$ nad) Ablauf öon jwei

Sauren bie ^robinj öon b^n betreffenben Snbibibuen ooUftänbig

geräumt ift."

Sn min richtete am 12. Stpril 1872 eine ^treidje Bürger*

terfammlung eine 21 b reffe an ben $eidj§tag, worin fie bie 58er*

treibung ber Sefuiten au§ bem beutfd)en Üteidje Verlangte. ^ter)n=

tidje treffen liefen auü) öon anbern Orten ein, wogegen bie Partei

be§ Zentrums in ben ^roöinjen ©egenabreffen organifirte, weldje

bie Unterbrücfung be§ greimaurerorbenS öerlangten. Unter ben
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Dielen treffen, bie bem gürften 93i§marcf \t)xt 3uftimmung er*

Härten, mar befonberS bie t>om 11. 9tyril aus gulba bemerfenS*

mxtt), toett l)ier gerabe bie beutfdjen SBifdjöfe tagten. (£ine grojse

SSerfammlung oon ^(Itfat^oXtfcn in Dffenburg ging mit einem §)odj

auf bie greifyeit beS ©eifteS auSeinanber.

Heber biefe fämmtüd)en Petitionen mürbe nun am 15. unb

16. 5ftat im SfteidjStag fceratfjen unb 93efd)luj3 gefaxt. Sftoufang,

ber für bie redete §anb beS SBifäof JMteler galt, trat mit unge*

^euerer Suüerfidjt auf: $)ie Petitionen gu ©unften ber ^efuiten

mägen im Rapier meljr als gmei Zentner, fallen alfo fdjmer in'S

©enridjt.*) £)arin fpredje fid) bie marjre ©timme beS fatljolifdjen

SßolfS aus, bie (Segenpetitionen fegen nur etmaS (SrfünftelteS. ®ie

23efdjulbigungen gegen bie Sefuiten fegen alle unermiefen. ^riebridj

ber ©rofje felbft ^abc fie ja geehrt unb gefdjüttf. ^Ibgefe^en oon

ttjrem 9tedjt aber fegen bie ^efuiten aud) eine 9ttadjt, eine grofte

2Rad&t, ööütg ibentifd) mit ber 3Ko$t ber ^trdtjc felbft. „©reift

ben \). 93ater nur an, bann foflt ir)r fe^en, nrie ber fatr)olifd)e

©eift fidj überall ergeben mirb für bie <5aü)t, auf beren ©runblage

alle Staaten berufen. £>ie erften 700 ^aT^rc beS beutfdjen $eid)S

gehören uns Hatrplüen an. 2Bir finb bie treueften $inber beS

$etd)S unb man barf uns nia^t als öaterlanbSlofe 9ftenfdjen be=

Rubeln, deiner liebt fein SSaterlanb metyr als tdj/**) 2HS ber

*) $)ie ßölniföe 8ettung bemerfte: „§err 9ttoufang Ijat fcier niä)t

bie Stimmen, fonbern bloS ba§ Sßajner gebogen, unb gefunben, bafe gegen

bie 2 l

/a ©entner 2flaJulatur, welche bie ftreunbe ber gefuttert nad; Berlin

gefanbt rjaben, bie ©djtoere ber (Sinfenbungen iljrer (Segner feberteidjt in'S

®eh)id)t falle, £>ie beutfdje föetdjScorretyonbenä confiatirt, bafe in ber

foloffaten Ueberga^l ber Unterfdjrtften, toeldje für bie ^efuiten gefammelt

toorben finb, bie befannten brei ^reuje bie ©teile ber tarnen öertreten,

bafj in anberen ganje 9fleit)en üon Tanten bon einer unb berfelben $anb

f)errUf)ren, unb in ben bolnifdjen Petitionen brei SBiertljeile au§ grauen*

namen befielen, bie gleichfalls bon frember £anb gefäjrteben finb!

**) ©ine 33aterlanb§liebe, nrie fie $aifer ^ferbinanb II. f)egte, als er

fein SSotl au§ t»öierlid)er Siebe unb in beffen ewigem Seelenheil mit £unben

in bie 9ttejfe fyefcen liefe.
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iftebner, bett icbcrmann als ^rgjcfuitcn unb Sobfeinb be§ neuen

Keid)§ fannte, ba£ ju fagen wagte, bra$ bie Sßerfammlung un*

ttillfütlid) in fdjaflenbeS ©elätf)ter auZ.

Söagener, früher £)autit ber Jfreu^eitungSUartei, }ejt aber $atty

in 23i§marct§ Üttinifterium , antwortete bem Sefuiienbergötterer in

eher ftfjlagenben $ebe. (£r bewies auS Zitaten, wie ftaatSfeinblicr)

bie ganje Stenbenj ber Sefuiten fet?. „^a Reifet es in einer be*

treftnben ©djrift: 33ei bem Sftenfdjen, ber jugleidj $atIjolif unb

©taitsbürger ift, ftefyt bie $flidf>t, ber ^trdje jn gel)orcr)en, Ijöljer

als >te, bem (Staate $u geljordjen; benn man mufs ©Ott me^r ge*

fiordjn, als ben 9Jtenfd)en. 3m ©tjflabuS Reifst eS: 53ei ßonfliften

Jjaben bie 35orf(5rtftcn ber $ird)e uor allen anberen ben SSorjng.

$n SGbftpljalen mürbe an einen Beamten oon ber ©eiftlidjfeit bie

grage }eridjtet, mie er fid) ju ben 33efd)lüffen beS üatifanifdjen

ßonjilS fteüe ;
ber Beamte ermiberte, baß ber ©laube an bie Hn*

fefylbarflt unb ber 3)ienffeib fctjliepdj unvereinbar fet), worauf tljni

geantmotet mürbe, baS liege fidj gan$ gut vereinigen, „benn ber

©tenfieü werbe bod) immer mit einer gewiffen reservatio mentalis

geleiftet. (£>ört, l)ört!) liefen Vorgängen gegenüber ift eS un=

möglich, afj bie $eid)Sregierung nod) länger, bie §änbe in ben

©cfyoojs galtet, äuftc^t, einer Bewegung gegenüber, welche bie

gunbamwe beS Staates in grage [teilt, (gört! lud*. Oljo! im

Zentrum. ©ie berufen fid) auf bie 93erfaffung! 2öie fommen

©ie ba^meine sperren, tnödfjte xä) beinahe fragen, wenn ©ie ben

©runb bei ©taateS jerftören, wie !önnen ©te ftd) ba auf ein

©runbgejel berufen? Sßeabfidjtigt bie SSerfaffung bie Untergrabung

be§ ©taate? $)ie SSerfaffung ift für ben fcreuftifdjen Untertan ba,

für ben, bi feine ftaatsbürgerlid)en ^ßfCid^tert erfüllt. 2Bcr über

bie ©djranfe fyinauSgeljt, welche ber in ber SSerfaffung garantirten

religiösen grfteit gefejjt finb, ber ftetyt nidjt mefyr auf bem 53oben

ber SSerfaffun (©eb> Waljr! linfS.) ©ie madjen fidj bann pm
©taate im ©tete, nodj baju unter einem auswärtigen Ober^aupte.

(©erjr ud)tig!)2Btr woKen audj bem £aifer geben, maS beS $aiferS

ift, unb ©ott, ia§ ©otteS ift, aber wir werben niemals glauben,

ba§ ber 9ßatoft u bie ©teile beS lebenbigen ©otieS getreten ift.
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(Seljr maf)r! linf§. Dljo! im Zentrum.) 60 werben Ste ber.

Staat entmeber anerfennen muffen, ober iljn fingen, ju ben äußer*

flen Mitteln ju greifen, feine äußere greibeit ^u magren. 2ßk

alle mtffen, tt>a§ ba§ frühere beutfdje 3ftetc% $u ©runbe gerietet fja:.

(£bcnfo miffen mir, ba$ bic jeju'gen firdjlidjen germürfniffe gentu

mit ber (£rridjtung be§ beutfdjen 9teid)e§ jnfammenfaÜen. thb

menn e§ überhaupt ein ÜJlittel gibt, bie mübfam errungene beufdje

ßinigfeit mieber ju ^erftören, }o ift bie§ bie Erregung be§ religftfen

3miefpalte§!" (Sebbafter Seifan.)

35ie ^Rebe 2Bagener§ mar nidjt unmidjtig, meit fie ben Seftiten

bie leide Hoffnung uatjm, ba$ bie (Sonferüatiüen in ^reuße: mit

iljnen geben mürben. „(£§ ift falfd), fagte Sßagener, menr man

Don Solibarität ober Sgmpatljte smifdjen unferer unb jener Aefuitt-

fdjen Partei fpridjt. 33ieTme^r Befielt auf jener Seite ber größte

§aß gegen bic ebangelifdje $irdje unb aKe§, ma§ eoangelif.) l)eißt.

£)er SüllabuS bemeiSt bie§ auf ba§ beuttidjfte. ($ebnert>erlie§t

eine barauf beaüglidje Stelle be§ Snllabu§.) (§ört! Uni.) %ü)

erinnere mid), ba$ ber SMfdjof üon TOains, ben mir t(ber nun

nid)t me^r unter un§ fifeen fel)en, in einer Sdjrift fidj ber biefe

Stelle berarttg auSfpradj, ba$ e§ in golge ber je|t oöHj anberen

$erl)ältmffe moljl faum jemals ber gaK fetin bürfte, ha] man oon

biefen 33eftimmungen ©ebraud) madjen mürbe, tiefer to§fj)rud&

l)atte eine Wntmort au§ Sftom jur SölQe, in melctjer gefagtnar, bafc

ber §err SBifdjof r)ier feljr tbörid)te§ 3eug gefdjma|t uö ba$ er

e§ nur ganj befonberer ^nbutgenj $u oerbanfen Kjdbe, 'enn jene§

Söucb ntd)t mit auf bie Stftc ber verbotenen 53üdjer o|'e|t merbe.

(&ört, prt! linlS. 3ur Saa>! im Zentrum, ^räföent: %$
bitte, ben Sftebner nidjt ju unterbrechen. DB berfelbe Ti ber Sadje

feti ober nidjt, fydbt idj allein ju beurteilen unb na/
ben geftern

unb beute oorangegangenen Debatten meine tdj , ba' ber Sftebner

bei ber Sadje fei). Sein* ma^r! UnlS.) 3)ie jetuG#eaction ber

fatfjolifdjen $ird)e gcr)t barauf au§, ben Staat gän^lt' 8U tgnortren,

alle mobernen ftaatttdjen 93erbältniffe über ben £cfen ^ merfen.

3ene gartet (Zentrum) müßte auf einem gan^ an^n pa£ fi^en,

ber meit über jene Seite (äußerfte Stufe) be§ §cfe§ l^inau§ge§t.
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(Seljr ridjtig!) 3*)r $Ierifalen tbentificirt in euren Sd)riften Üteoo=

lution unb Deformation boflftänbig, e§ fdjeint atfo, i§r Ijabt Der*

geffen, bafj mir Sßroteftanten finb."

Surft §ol)enlofye, trüber beä ßarbinat, beftätigte bie ©efä^r*

tidjfeit be§ 3efuitenorben§ mit bem Urzeit, ba§ einft Stabomijj in

ber $aul§fird)e mit ben Sßorten au§gef:prod)en fyatte: „£)er Deuten,

melden man fidj auZ bem ^efuttenorben für bie fatf)olifd)e $irdje

in ^eutfdjlanb oerfüredjen fönnte, mirb in gar feinem $erf)ättniffe

ju ben tiefen Störungen unb ©efa^ren fielen, meldte feine ®egen*

mart fyeröorrufen muj$." §oIjenlofye münfdjte ein einfad)e§ ©efejj

in brei ^Paragraphen: 1) ®« Sefuttenorben unb bie mit tf)tn in

3$erbinbung ftefjenben Drben finb in £)eutfdjlanb oerboten
; 2) jeber

©eutfdfte, meiner in ben Sefuüenorben eintritt, oerliert baburdj fein

StaatSbürgerredjt; 3) fein ©eutfdjer, melier in einer üon 'ttn Se*

fuiten geleiteten Slnftalt feine ©rjieljung ermatten Ijat, fann in

£)eutfdjtanb im Staat§= unb Ätrdjenbtenft angefteHt merben. £>er

gürft [teilte e§ inbefj bem 58unbe§rat§ anleint, ma§ er tt)un molk.

2tm 16. TOai mürbe bie intereffante Debatte fortgefetjt unb

gefdjloffen. tiefer erörterte juerft, bafc bie Sefuiten unferer Seit

alle aud) bie unoernünftigften 9lnfprüd)e be§ $a|)fttljum5, bie je

im Mittelalter auf Soften be§ beutfdjen $eid)§ gemacht morben

fetjen, erneuerten, unb befprad) fd)ltefjlidj eine Sdjrift be§ Sefuiten

Siberatore, oon ber Sfloufang münfdjte, baj3 e§ ein in bem Streite

jmifdjen Staat unb ®irdje öffentlicher Seitfaben mürbe. £arin t)eif^t

e§, ber Staat tyabe fein Stecht gegenüber ber $ird)e, bie $irdje bürfe

fidj be§ Staates unb feiner ©emaft ju ir)ren Smeden bebienen, bürfe

gürfien abfegen, Untertanen be§(£tbe§ gegen bie Surften entbinbenK.*)

*) ;/Sn bem Zapfte gipfeln wie in einer ©pi^e beibe ®etr>alten, bie

öetfttid^e unb bie weltliche. £)er toeltlt^e Surft tyört au<$ at§ Surft nie

auf, ein Untertan be§ SßafcfteS jut feön. $>er Sßafcft fann bie bürgerttd)en

(Sejetje unb bie UrtfyeilSfprüdje ber toettüd)en ©ertöte corrigiren u»b anut»

liren, tt>enn fie bem geiftlid&en SQßo^le äumiber finb, toie benn 5ßtu§ IX.

ttneberljott üerjdjiebene öon ben mobernen Parlamenten durotoa'S &efd)Ioffene

©efe^e getabelt unb annuüirt I>at. 2)er Sßapfi fann bem meltli^en Surften

£anblungen gebieten unb verbieten, bem sflli&braudje ber (££ccuttt>getr<alt
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(£§ merbe alfo tt>or)l am beften fetin „ju einer böfligen 2Iu§fd)tief3ung

be§ $efuitenorben§ p fd^reiten."

©raöenljorft ttmnfdjte ööötgc Trennung ber $ird)e com Staat,

tote in 9?orbamertfa. ^eidjenfperger üon Olpe l)ob tyerbot, bafj

14 SJHflionen $atf)oFtfen im beutfdjen $eicr)e lebten, bie bodj nid)t

bem ®utbefinben einer proteftantijdjen 5EJler)r^ctt Eingegeben werben

feilten.

gtfdjer bort 2Jug§burg entgegnete, bie 14 Mißtönen beutle

^atjolifen ftünben feine§rt)eg§ ben Sefniten jnr Verfügung, ©elbft

f)ter im 9fletdj§tag fetten menigftenS bie §älfte ber fatljolifdjen 9JUt*

glieber feine ^efuitenfreunbe.*) 9ttan fotte an bie politifdjen Qitit

unb ber 2öaffen fteuem ober ben (Sebrauct) berfelften Dorfdjreiben, toenn

bie 23ertt)eibigung ber Religion biejeS ert)eifd)t. 33ei «Streitigfeiten ätoifäjen

$irct)e unb Staat gebührt bem Sßabfte bie letzte (Sntfcfjeibung. Sollte ein

$abft einmal eine minber geregte GsntfReibung geben, fo berechtigt bie

erlittene 9te$tSfr8nfung niemals ju einem Kampfe gegen bie $irct)e. Sludj

wenn ber
t). Stuljl ein faum ju ertragenbe§ $odj auflegt, ift baSfelbe,

toie $arl ber (Srofje fagt, mit frommer Ergebung ju tragen. £>ie $irct)e

l)at ba§ Stedjt, bem Btaak bie Slntoenbung bon 3tonng§mitteIn gegen itjre

inneren unb äutjeren fjeinbe gu gebieten. (S§ ift fein normaler ßuftanb,

toenn fidt) ein Staat in ber t)arten 9cott)toentigfett befinbet, ben 2lttfatr)os

lifen gleite 9?ed)te mit Un $att)olifen ju getoätjren. ©ic ®etoiffen§freir)eit

ift bertoerfliä), toenn auc^ unter Umftänben bie bürgerliche 2)ulbung aller

ßulte burd) bie $lugt)eit geboten ift. ®ie ©eiftlidt)en finb jur Beobachtung

ber bürgerlichen (Sefetje nur in fo toeit berbflidjtet, al§ biefe ben canonifct)en

©efetjen unb ber geiftlict)en SBürbe nietjt toiberfbrecr)ett. $ür bie Ueber*

tretung ber bürgerlichen ©efetje fönnen fie rtxct)t Oor ba§ toelttict)e, fonbern

nur bor ba§ fircljlia^e Tribunal citirt, unb nur in ben gälten bon bem

toeltlidjen 9fcidt}ter beftraft to erben, toenn fie bie $trd)e au§ geregten ©rün*

ben bem toeltlidjen Slrme überlädt."

*) Sif^er erfärte auet) ba§ SSerpttnijj $riebrict)'§ be§ (Srofeen gu

ben Sefuiien: 9tfcan Ijabe biefen großen König „für bie Sefuiten in'0 ©elb

geführt. (Sr tooKe nict)t beftreiten, bafe bie Sefuiten fidt)
bamal§ fetjr an*

ftänbig benommen t)aben (§eiterfeit), aber barau§ fönne nod) fein ßob für

bie Sefuiten hergeleitet werben. 2ßenn griebrict) ber ©rofje ben Sejuiten,

at§ ber $abft fie bertrieb, ein Unternommen getoölirie, fo mußten fie an«»
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ber Sefuiten benfert, fie nähmen ja bic Religion nur jum SSormanb.

„Urlauben ©ie mir, ba$ \tf)
in 2för ©ebädjtnifs ein SBort jurücl*

rufe, baS fcor wenigen SBodjen ein Berühmter granjofe, lein gefuttert*

freunb, aber ein feljr guter granjofe, gefagt fyat-, e§ mar Sftenan

(W&a! im Zentrum.): 2Btr muffen ben $amtif gegen bie Sefuiten

aufgeben auf firdjlidjem (Gebiet, benn fie werben am £age ber 9ifc*

tedjnung mit 2)eutfd)(anb unjere S3erbünbeten fetin. (§ört, r)ört!-

linfS.) Metrie §erren, mir Ijaben aUe Urfad)e, an bie 5CRöQtidt)fcit

jii benfen, bafs baS, maS in btefen Söorten proj^ejeit morben ift,

etne§ StageS maljr merben wirb; mir Ijaben aUe ttrfad)e, eS $u

oerljtnbern; bafj bis ju bem uns in ^Xu§fid^t gefteflten £age ber

^bredjnung auf beutfdjem ©ebiete fidj eine 9Jcad)t organiprt, bie

feiuer Seit an fid) bie grage fteüen mirb, ob eS it)ren Sntereffen

bienlidjer fei), mit bem beutfdjen föeidje §anb in §mnb ju geljen,

ober bie 23ermirflid)ung , bie ©albirung it)rer Sntercffen in einem

SSunbe mit bem SluSlaube 311 fud^en. (©eljr gut! linfS.)
— Wlan

fdjüljt ben (Glauben üor, §at aber ein ganj anbereS ftiti im 9luge.

®S fagte einmal ein mir molpefannter geiftlidjer Söüvbeniräger,

als Semanb einen 3toeifel auStyrad), ob e§ benn gut märe, ein

berartigeS £)ogma in ber 9fliite beS 19. SaljrljunbertS nod) ben

©laubigen öor klugen ju rüden: 2Jd), reben ©ie bod) nidjt baüon,

laffen ©ie bodj ben alten Jungfern tl)r unfdjulbigeS Vergnügen

(nrieberljolteS Ühtfen: $fui! im Zentrum, 33raöo! linfS)."

©neift fafcte bie grage ftreng als Surift auf unb entmidelte

bie (Skünbe, aus melden ber öreuftifdje ©taat DoÖfornmen im Sftedjte

ßemeffen öorfidjtig febn unb fonnten bie Prallen niä)t fo weit borftreden.

£eute toürbc ber $önig aud) anberS über bie Sefuiten benfen. ßönig Sub*

feig I. bon 58atoern, ein fcl;r ftrenggläubiger $atf)o(if, rjabe bic ^efuiten

in feinem Sanbe nidjt jugelaffen, toetl er fagte: bie Sefuiten feben $rö«

torianer mit allen Mängeln Her ^rätorianer/
—

griebridj ^ er ®ro fce

felbft Ijat in feinen Briefen öfters fer)r berädjtlid) öon ben Sejuiten ge*

fbrodjen. SOSenn er fie bulbete, a(S fie au§ fämmtlidjen Staaten bertneben

toaren, fo erflärt fxdt) baS nid)t bloS aus ifjrer bamaligen Ungefäljrlidjfeit

ober au§ einer genialen £aune, fonbern er betoieS bamit aud), bafs er #err

in feinem Sanbe ferj.
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fet), toenn er unbeirrt burd) bie SoUtjiSmcn ber Stfuiten, gegen tfjte

Anmaßungen einfdjreite. „2)a§ .preufjifdje Sanbredjt verlangt, bajj

alle Sfceaularorbnungen ber au§brüdlid)en Aufnahme burd) ben (Staat

bebürfen. Sinb fie aufgenommen, fo erhalten fic öerfdn'ebcne fird)-

lidje Stedjte, u. 31. bte priöatrcd)ttid)en (£orUoration§red)te. dagegen

unterliegen fie einer Steige öon 93efd)ränfungen in ber Aufnahme
Don 9Jtitgliebern, im $erfel)r mit ben Oberen, in Aenberungen ber

DrbenSregel, in Anmenbung ber 3udjtmittel, in ^enntnifwaljme be§

Staates %ux Abmenbung öon (Sefaljren für ben (Staat. Unfere

Gegner fefyren biefeS 33err)ältnij3 einfad) um. Sie fagen, mir

Brausen feine (£oröoration§red)te. £>er ^rjöoujefenbemarjrer brauet

ein ^efuitifdjeS $rofe^au§ nidjt auf ben tarnen ber societas Jesu

ju fd)reiben, fonbern auf ben tarnen eines befreunbeten Strol)*

mannet. $)ann finb mir nidjt Drben, fonbern freie Vereine, bie

tr)un unb (äffen tonnen, maS fie motten, liefen Sefjlfdjlufj lann

man nur madjen, menn man alle Dfadjtc beS Staates unb aüe fiaats*

redjtlidjen ^Begriffe bei Seite fe|t. £>ie Umfe^rung liegt auf ber

§anb. £)aS ßoröorationSredjt ift eine golge ber Stellung beS an*

erlannten DrbenS. (£r Ijat ßoröorationSredjte ipso jure, menn er

anerfannt ift. Sie fet)ren baS um unb fagen: er ift nur Drben,

menn er (£oröorationSred)te oerlangt. Alle ftaatSred)tlidjen 23e*

fdjränfungen ber Drben t)aben aber tljren einzigen ©runb in irjrer

S5erfaffung, in ber bem Staate unzugänglichen gefdjtofjenen, t)ierard)i=

fdjen Drganifation, ööltig unabhängig öon bem 2ncibcntbunft ber

ßoröorationSredjte , bie jebe §anbelögefe(lfd)aft tjaben ober nid)t

§dbm famt. S£)iefe Umfeljrung aller ftaat§red)tUd)en begriffe mar

zbm nur in Sßreufeen möglid), meit mir gar feine üied)t|öred)ung

über öffentliches ÜM)t fyaben, fonbern an bereu Stelle eine fatt)o-

lifd)e Abteilung im (Mtu§=9Jliniftertum, bie mit biefen ©runbfäjjen

feit
20 Sauren maltet. Auf foldje ^uriSörubenz mirb man (Seift*

lidjer ^Ratt) in ^reufjen, bis enblict) au» biefer SBerfe^rung aller

SRedjtSbegriffe ein fernerer ßonflict mirb. 2)ie Partei fennt nur

nod) ^ßflidjten beS Staates, aber feine ütedjte beS Staates mefjr.

Sd) fyebe nur einige fünfte Ijeröor. ®er öreufeifd)e Staat gmingt

alle fattyoltfdjen Ottern, it)re Rinber fatljolifct) taufen git laffen,
—



£a§ $efuitengefe^ 333

iber bcrfelbe <&taat Jofl ftdj nidjt barum befummern
;
ma§ biefe

^ird)c lefjrt unb toeldje $orfd)riften fic bcn $atfjen ftellt. Der

Staat jttnngt ben fatfjolifdjen Untertan $u einer fatfyoltfdjen %xau*

ung,
— aber ber Staat foH fiel) nidjt mef)r barum befümmern, ob

Der ©eiftlidje ba% preu^ifd^e @f)egefejj anerfennt ober ein anbereS.

£)er ©taat jtt)ingt bie fatljolifdjen Untertanen ju ben firdjlidjen

Steuern unb abgaben nnt> §at fid) ju großen Dotationen ber *

^irdje öerpftidjtet,
— aber er barf fldj nidjt meljr barum befümmern,

ob biefeS ©infommen ju religiöfen ober ju melden anberen ßtoeden

oerttmnbt mirb. Der Staat smingt bie $inber fattjoltfdjer ©Item

ju einem fatljolifdjen 9toigion§unterridjt,
— aber er barf nidf;t

'•mefyr fragen, toefdje Öefjren bie ©etftltdjfeit in bie Spulen trägt

•unb mie unb mo bie ©eiftlidjfeit gebilbet merbe. Der preuf3ifdje

Staat jmingt feine ©eridjte, bie ^equifitiotten ber geifttidjen Di§*

ci}>linargeric()te jtoangStDeifc auszuführen,
— aber er barf ftdj nidjt

mefjr barum fümmern, tote biefe Di§cij)lin gefyanbljabt toirb. Der

Staat ftraft bie Sßeletbigungen be§ geiftltdjen 91mte§, bie Störungen

be§ <Sotte§btenfte§, bie Verlegungen ber firdjlidjen Autorität,
— aber

er barf fitf) nidjt barum lümmern, meiere 9Ienberungen bie $irdje

burd) tr)re felbftfjerrlidjen 93efdpffe in iljrer 55erfaffung unb in

iljrer Verwaltung oor^uueljmen für nötfjtg eradjtet. Der Staat

.fofl bie anerkannte $irdje überall fdjüjjen unb efyren, bie ^eiligfett

iljrer Autorität burdj 3toattg§gefe£e fyanbfjaben,
— aber er foÖ ftdj

gefallen laffen, ba£ bie $irdje Staat§gefe|e für null unb nidjtig

erflärt,
— er barf feinen (5-infprudj meljr ergeben gegen Jebmebe

Sßerorbnung unb Dienftantoeifung ber 53i|d)öfe, er barf feinen SRecurS

mefyr annehmen öon bem 9[ftipraudj ber geiftticfjen ©etoalt — unb

tnttjj Jidj gefallen laffen bie ©£communifation feiner Seljrer, feiner

föidjtet, feiner $ertoaltung§beamten in Ausübung ber ftaatlidjen

;$ftidjten. (£§ fjanbelt ftdj um ben grieben ber ^trdje, melier ge*

ftört ift, nidjt oon ungefähr, fonbern burdj bie ©runbrtdjtung einer

Uniöerfalfirdje, meldje oiele Nationen umfaßt unb be§f)alb ftet§

geeignet mar, ifjre äußere TOad^t in ba§ ©ebiet be§ toeltlidjen

Staates auSjubefnten. Die Seele unb ber unermüblidje Agitator

biefer ©runbridjtung mar feit iljrem ©ntfleljen bie ®efellfdjaft $efu,
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meiere bie äujjere 9flad)tftellung ber ®ird)e $um ©clfiftjtüctf be§

©lauben§ mad)t. (S§ toäre öergcbtid^ / bicfe Agitation, roeldje fld^

bic gefeflfdmftlidjen Gräfte ber Affociation bienftbar mad)t, burdj

©egenagüationen ju befämpfen. ®enn hinter tyr fieljt immer nodj

bie ibeale 93kdjt ber $ird)e, meldje nur burd) eine ebenbürtige 9Jla^t

in <5d)ranfen ju galten ift. £)iefc (55egenmadjt liegt nidjt in con*

fcfftoncffcit ®egenclub§ unb ©egencajmoS, fonbern in ber ÜRajeftät

be§ <&taak%. Sßenn bie beutfdje SßolfSüertretung btefe 9ttadjt an*

ruft, fo ift e§ ein äcugni^ baj$ nidjt meljr ba% alter§fd)mad)e üteid)

unb nidjt meljr ber Söunb unter SDZettermdj'S güljrung maltet, fonbern

ba§ neue
Sfteicr); bafc ba% beutfdje SBolf $u feiner normalen @tim*

mung §urüclfef)rr, baf* e§ enbltd) mieber mit Vertrauen auf bie

©cfammtlettung feiner Angelegenheiten fiel)t unb fe^en !ann. 3)ie

beutfd)cn dürften in tr)ren alten Kollegien Ijaben erfahren, mo^tn

bie Sefetnbuitg ber großen $ird)en £)eutfd)lanb gebradjt Ijat, unb

bie bem $aifer junädjftfteljenben gürftenpufer geben bie (Garantie,

bafj bie fatljolifdje $ird)e £>eutfd)lanb§ nidjt in ©efaljr ift. ©ie

©efdjidjte be§ föniglidjen §aufe§ ber ^oljenjollern §at aber t>or

aller SQßelt ben 33emei§ geführt, ba$ bie Üftonardjie in tyrem rooljl*

berftanbenen SBeruf beiben djriftlidjen $ird)en bie gleite 9Id)tung,

ba§ gleiche Vertrauen, ba% gleid)e $edjt gemäßen fann. SBenn

biefe in Europa einzige ^ßolitif ber gemiffen^aften ©ered)tigfeit gegen

bie ®lauben§befenntniffe einen roofjloerbienten S£riumj)lj feiert, fo

ttrirb fie ifyn finben in ber heutigen Abfttmmung be§ beutfdjen fReid;§*

tage§, ber in ber einen ober anberen Raffung {ebenfalls ein unb

ba§felbe au§föredjen mirb: mir fudjen ben grieben unb bie gegen*

fettige Achtung ber $trdjen, ben Sdjutj unb ba§ 9fted)t unfere§

Glaubens nidjt meljr in einer Affociation jenfeits ber 93erge, fonbern

in bem eigenen ©djooft be§ miebererftanbenen 9teid)e§, in bem ©in*

$eit§gefül)l unb in bem ©ered)tigfctt§gefür)l be§ beutfdjen 93olfe§.

(Sebljafter allgemeiner SöeifaU.)"

gule^t entfdjieb fidj ber $eidj§tag mit 205 gegen 84 Stimmen

ba^tn: „©er $eicrj§tag moKe befdjliefjen : fämmtlidje in bem fedj§*

ten SpetitionSberidjt näljer bezeichneten Petitionen bem §errn $etdj§*

fanjler ju übermeifen mit ber Aufforberung : 1) barauf ^injumtrfen,
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bafj innerhalb be§ $eid)e§ ein 3uPan^ &e§ öffentlichen 9tedjt§ $er*

geftellt merbe, roetdjer ben rettgiöfen grieben, bic Rarität ber

©lauben§befenntniffe unb ben @dju£ ber Staatsbürger gegen 33er*

fummerung iljrer $edjte burd) geiftltd^e ©emalt ftd;er fteflt; 2) in§=

befonbere einen ©efejentmurf üorjutegen, melier auf ©runb be§

(£ingang§ unb be§ $rtifet§ 4 9fr. 13 unb 16 ber üteicpberfaffung

bie redjtlidje Stellung ber religiöfen Orben§=(£ongrcgationen unb

©enoffenfdjaften, bte grage tfyrer 3ufaffung unb bereu 33ebtngungen

regelt, fotrie bie ftaatSgefäljrUdje ^ätigfeit berfelben, namentlich

ber ,®efeöf$aft 3e[u
c

unter ©träfe fteHt."

(£§ ftanb nur nodj in Srage, ma§ bie $eidj§regierung tljun

mürbe, ^njmifd^en machte bie Söeferjeitung eine ntdjt unbrattifdje

Semerfung: „£)en $ern be§ Uebel§ trifft man immer nur, menn

man bie ®ummt)eit trifft, auf beren ©täubigfett ber ^efuitenorben

btä ftoljc ©ebäube feiner §errfdjaft auferbaut bat. 9?ur wenn man

ba§ geiftige üftioeau ber fatljolt|d)en Saienbebölferung, unb aroar

nidjt blo§ ber männlichen, fonbern t>or Willem ber meiblidjen, fo meit

ergebt, baj$ bie (£mtofänglidjfeit für priefierltdjen £rug fdjtrinbet,

nur bann trirb man bin (Gegner mirflidj übertrinben. ©ie <5d)ule

tft bie mat)re Söaffe be§ Staates, bie einzige, meldte ber §tybra ifjre

$ityfe trirflict) abfdjlägt . . . 'Sie Itntoerfalmonarcfyie be§ ^efuiten*

orben§ §at i^ren Sijj unter ben ©fabeln ber flehten 23auer= unb

SBürgerünber fatf)olifd)er (Xonfeffton; borten ift bie Snbafton ju

rieten, meldte bie 9?otf)meI)r un§ aufbringt, un§, b. I). nidjt allein

ben ^ßroteftanten, fonbern überhaupt allen guten S)eutfdjen, bie ntc^t

motten, baft baZ 9fteidj ju einer ^robinj melfdjer Xörannen Kjerab*

finfe. Säutert fidj bie anteiligenj ber ^farrünber, fo mirb audj

ber ©eift ber Pfarrer unb ber Sifdjöfe triebet beutfdj unb
c3t>rifilidc>

merben. $)er SelbfierljaltungStrieb ber $trdje trirb bann bie $ird)e

bon ben ^efuiten befreien."

3)ic „(Germania" erflärte gerabeju, bie gefuttert mürben ben

£ambf bi§ an'3 Keffer fortfe^en. Sie f abrieb: „£)ie fatljolifdjen

Dogmen ftnb baZ 2öer! be§ fjeil. ©etfte§, unbebingt oerbfttdjtenb für

Jeben $atfjotifen, unabänberlidj für alle Reiten! ©(pejjen biefe

©ogmen atfo gorberungen in ftdj, bie bte meltlidje Wlafyt nidjt
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fon^ebiren fann ober ttrifl, fo ift bamit bcr ®rieg ^rntj^en $trdje

unb (Staat proflamirt unb ^mar bcr $rieg bi§ auf§ ^teu^crfte."

Die (Stotlta ßattolica r)attc fdjon im Oftober 1871 gefdjrieben:

„Die $atlplifen tonnen eine Regierung nidjt lieben, meldje ifyre

Butter oerfolgt unb tfjrem religiösen ©eroiffen ^u nalje tritt. Sie

muffen eine foldje Regierung Raffen unb, ftatt fie $u ftüijen, münfdjen,

bafi fie möglidjft balb gufammenftürje. Darum fdjeint ba$ neue

Reidj beftimmt %u fetin, toie ein leudt)tenbc§ Meteor balb $u oer*

fdjminben."

Die ©enfer (Sorrefponben^ meift t)oHenb§ fdjon, mof>er bie

Rettung fommen mirb: „könnte man, fagt fie am 20. $uli 1871,

ben fatljolifdjen Sänbern im Reiche mit ©emif$eit fagen, Defterreid)

l)abe btn emftlidjen SBißen, fidj an bie <5|)i|e ber fatljolifdjen 93e*

megung ju ftelten, fo mürbe ein einftimmiger greubenruf oom 3flr)etnc

bi§ jur Donau ermatten." Unb biefe ©enfer ßorrefpouben^ mar

burd) ein päfcftlidje§ 33reDe com 28. gebruar 1872 Ijödjtidj belobt

morben. Darin fagte ber ^apft: „S^r tonnt t)eutc biejenigen ber

$erleumbung jei^en, meldte (£udj unb (£uren Sdjriften übertriebene

33eftrebungen unb £t)J)erfail)oHci§mu§ oormerfen. Denn e§ ift offen*

bar, bafj biefe bo§§afte 51nfd)ulbigung oon benjenigen au§gel)t,

meldte entmeber beftrebt finb, bie Jper^en ber ©laubigen un% $u

entfremben, ober banad^ tradjtenb, (£ljriftu§ mit Selial ^u berföljnen,

bie unbeugfame Söaljrfieit, bie ®irdje unb unfere Definitionen ben

gegenmärtig Ijerrfdjenben Meinungen unb bem fogenannten gort*

fdjritte anzubequemen fud)en."

3m Suni fdjrieb biefelbe ©enfer ßotrefponbeng : „Der Stapft,

inbem er bie Regierungen burdj feine Sanftmut^ oerföljnen mollte,

Ijat ifjnen nur $u Diel fdjon gugeftanben. ^e^t fiet)t er, bafs bie

©tunbe ber 33armr)crätgfett oorüber ift unb bajj er über fur$ ober

lang eine ^eriobe ganzer unb unerbittlicher ©eredjügfeit inauguriren

muß. Söenn bie 6taaten aufhören, bie $ird)e anzuerkennen, fo

mirb fie iljrerfeit§ gelungen fetin, fie felbft nid&t meljr an-$uerfennen.

Die Söelt mirb bann Seugin tion graufamen Serfleifdjungen

fetin, unb bie Regierungen Ratten ttnredjt ju glauben, bafs bie

Waffen itynen folgen mürben. Dtiemal§ §at bie $irdje burdj Qu*
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warten oerforen, aber, roenn fie einmal einen (Sntfdjlufj faßt, fo

lann mdjtS fie abmatten, ifjn in iöoUsug p jeJen.

'

9?un aber be*

fdjleunigt ^reugen feltfamermeife ben Shtgen&Itä, roo bie ©renjen
ber ©ebulb erreicht finb, unb e§ tonnte gefdjefjen, bafj biefe (Sebutb

genau $u ber ©tunbe aufhört, roo biefe 9flonardjie ein grogeS

$ntereffe baran fjat, fie ficr) nodj üerlängem 31t ferjen."

©er im 33unbe§ratr) befdjloffene (Sntrourf eine§ ©e[e|e§ gegen

bie ^efititen rourbe am 14. $uni bem beutfdjen $eid)§tag oorgelegt

unb lautete lurj:

§. 1. £en TOgtiebern be§ DrbenS ber (55efeflfd)aft Sefu

ober einer mit biefem Orben oerroanbten Kongregation fann, aud)

roenn fie ba§ beutfdje Snbigenat befi^en, an jebem Orte be§ S3unbe§*

gebiete ber 2IufentI)aft üon ber Sanbe§|)oli3ei=53eprbe öerfagt roerben.

§. 2. £>ie jur 2Iu§für)rung be§ ($kfeje§ erforberlidjen 9In=

orbnungen roerben 00m Q3unbe§ratr)e erlaffen.

9#an fanb an feinem £afoni§mu§ öiel ju tabeln. grüner

fdjon rjatte man gemeint, bie beutfdje 9teid)§regierung jeige 311 oiel

©djroädje.

3m $eidj§tag felbft erflärte ftdj Sdjulje lebhaft gegen btn

©efej$e§entrourf unb fanb üjn fdjtoad) unb nid)t§fagenb , roogegen

Sßagener, ber Vertraute 93i§marcf5, au§brüdtid) erflärte, e§ ferj eine

falfdje 35orau§fe|ung, baj$ bie 9feidj§regierung fidj in biefer grage

fdjmadj geigen toerbe. $reuf$en ferj ben Katljolifen ftet§ roonjtoollenb

entgegen gefommen. (£rft bie aufregenbe Sefuiienmifjton im $ofen'*

fdjen unb in Dberfdjleften unb bie SSerbinbung ber Sefuiten mit irjren

DrbenSbrübern in granfreicr), Italien, Defterreidj, beren 3ttrttf bie

ganatifirung ber untern $o!f§fdjidjten in ©eutfdjlanb ferj, rjabe

Preußen genötigt, fid) gegen bie Sefuiten jur SBe^r su fe^en.

£)a übrigen§ bie ^efuiten oaterlanb§Io§ ferjen, rooju ir)r DrbenSeib

fie oerpfüdjte, gefdjefje ir)nen fein Unrecht, roenn man fte beim Söort

ner)me. Sie, bie fein 23aterlanb fjaben, nod) rjaben bürfen, fönnen

audj au§ feinem 55aterlanbe oertrieben roerben. „£>ie Regierung

gef)t nur fdjrittroeife oor, fte fjat fid) metyr unb mer)r überzeugt,

bafe man in föom ben ^rieben nidjt roifl; t>a% fyat nodj Jüngft bie

fdjroffe 3urüdroeifung be§ (Sarbinaf=£otfd)after§ beroiefen. £>a ift

SKenjer, ®efdjfd)te ber neuefien 3cfuitenumttiebe.
22
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c§ benn fomtfdj, bafj ©ie mit (£onftitutionali§mu§, mit 23atcrtcmb§*

liebe fommen, mo mir btc fernere 93ebeutung be§ (£onfüft§ füllen

unb ba^tn ttrirfen muffen, bafj ber ©taat alle biefe ©ebiete feX6*

pnbig regelt unb bann mit $r)nen nur unterljanbelt mit bem

©trafgefet^budje in ber §anb. (Unruhe im Zentrum.) 3$ Ijabe

bie Sefuiten gemeint, wenn ©ie jidj baburd) getroffen füllen, fo

liegt e§ baran, meil ©ie fidj mit ifjnen ibentifoiren."

®ie fjüfjrer be§ ultramontanen (£entrum§ nahmen roieber bie

Unfdjulb§ma§fe bor. SJtoflmtfrobt roagte ju behaupten, bie Sefutten

feiert frieblid)e unb tabellofe Seute unb fogar treue 2lnl)änger be§

beutfdjen 9teid)§. SBtnbtIjorft fagte : SMefe frommen unb friebferttgen

Orben§lcute, bie fidj nur bereinigt Ijaben, um gu beten unb 31t

ftubiren, biefe auSjutoeifen ferj barbarifdj. ©ein 2Bijj oerftieg fidj

fotoeit, ju behaupten, ba§ $efuitengefejj fet) antinational, meil e§

ber beutfdjen (Sutmütljigfeit unb §utnanttät miberfpredje.

®ie 33e^auptung ber Ultramontanen, alle $atljoIifen feiert mit

btn ^efuiten ibentifd), ftrafte Sßölf in einer $ebe Süge, morin er

bem Zentrum bie fcprfften Söarjrrjeiten fagte. „Sljr behauptet, e§

ift burd^au§ nicr)t§ 9ceue§ gemacht morben; aKe§ ba§jcnige, ma§ in

33e^ie^ung auf bie 33edjältniffe gmifdjen ©taat unb $ird)e gejdjeljen

ift, fteljt fdjon in ber 33uEe be§ 33onifajiu§, e§ ift alfo Me§ beim

Otiten geblieben. 9te, marum Ijat man e§ bann nidjt bei ber

33uHe be§ SöonifajiuS gelaffen, fonbern l)at oaticanifdje betrete ge*

madjt, roenn bamit nidjt§ 9?eue§ gefagt merben foßte? (©er)r mnljr!)

§at man nidjts 92eue§ madjen motten, fo Ijätte man motyl baran

getr)an, nid)t atP ba§ ^erüor^urufen, ma§ in ber Srjai gefommen

ift. yRan fagt, aucr) in SBejicrjung auf bm (glauben ift Mc§ beim

TOen geblieben. 5Barum r)at man bann, roenn 2llle§ beim eilten

bleiben foüte, menn nidjt neue Dogmen jur 33eläfttgung ber (Be*

miffen eingeführt merben füllten, ben $ampf t)eroorgcrufen , unb

marum t)at man e§ nid^t beim eilten gelaffen? §>em SSoife gegen*

über beruft 3§r (£udj auf bie Autorität be§ erften beften ©eler)rten,

beffen 9tome ber Unmiffcnljeit imponiren fann. 2Benn mir a6er

einen einzelnen Ultramontanen ober ein ultramontancS SÖIatt al§

eure Autorität benuneiiren, fo moHt 2ftr tyn nidjt anerlennen, fon*
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bcm meist, maS er UnfimtigeS gefagt t)at, als tue jufäHigc 9flei*

nung eines ßh'njelnen jutüd, mofür man bie Kirdje nidjt oerant*

mortlidj magert fönne. Kurj, bieder j[cfuttifcC)cn Kriegführung gerjt

alle 2öar)rr)eit unb (£r)rlidjfeit ab. 3§r rür)mt bte Sittlidjfeit ein*

feiner Sefutten, Ja fogar irjren Patriotismus als Kranfenjjfleger im

Kriege, mofür ber eine ober anbere audj baS eiferne Kreuj erhalten

$ahz. 2Iber fotdje Seute greifen mir ja gar nidjt an, mir fämpfen

nur gegen baS aflbefannte Snftitut unb «Stiftern beS ^efuitenorbenS.

2Benn Sie, meine §erren oom Zentrum, biefen Orben für iben*

ti}d) mit ber fatrjolifdjen Kirdje erftären, fo fragen Sie fidj felbft.

2Ber ftdj tritt ben Sefutten ibentificirt, muß autf) mit irjnen getroffen

merben. 9Iber, meine §erren, eS ift nid)t an bem, ba$ man bte

fatrjolifdje Kirdje mit bem Sefuitenorben ibentificiren laffen miÜ.

2ttan ift fel)r morjtfetl mit ber 23er)au{)tung; mir Katrjolifen merben

ben Streit aufnehmen, mir Katrjolifen merben uns oerttjeibigen.

2Ber gibt Sfynen baS 9tedjt, im tarnen aller Katrjolifen ju fpredjen?

3d), meine §erren, unb meine jmei nädjften Söarjlcoflegcn aus bem

Kreife Sdjmaben unb 9?euburg, mir finb burd) bie (Stimmen oon

30,000 Katrjolifen in biefeS §auS gefanbt, beren allergrößter £tjeil

bei bem Kampfe gegen ben beutfdjen Staat nidjt auf Srjrer Seite,

fonbern auf ber unfrigen fielen merben. (§ört!) Sie Jerjen alfo,

eS gibt nodj anbere Seute, bie Katrjolifen ju rjeifjen berechtigt finb,

als Diejenigen, meldte bem UnferjfbarfeitSbogma fidj blinblingS unter-

morfen rjaben."
—

3t)r beruft (£uti), rief SBölf bem Zentrum ju,

auf bie greirjeit! mer aber bie (SetfteSfregelt fo in geffefn fdjlägt,

mie bie §erren ju Rom, rjat fein Redjt oon greitjeit jii reben.

Sobann erinnerte SSölf baran, meldte Sorte oon greirjeit bie Sefuiten

uns £)eutfd)cn sugebadjt hätten, ba fie offenfunbig granfretd) bienen

foKten, Unruhen in 3)eutfdjlanb ju erregen unb baburetj granfreidj

Gelegenheit ju geben, Reoancrje an uns ju nehmen. grntic nidjt

Sorg, einer ber rjeroorragenbften gürjrer ber Partei, in ber batie*

rifdjen Kammer offen gefagt, maS motten mir merjr Regimenter

fRaffen? Se merjr mir beren fdjaffen, befto meljr merben jum

geinbe übergeben ober jum geinbe rjinübercommanbirt merben. —
„(B rjanbeft ftdj um ben Kampf beSpotifdjen RomaniSmuS' gegen
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ben (SermaniSmuS. 2Bir (jaben nid&t angegriffen; Ijätte man in

9tom bie 6aa^e beim Eliten gelaffen, Ijätte man nidjt unter 9In=

fü^rung be§ 3efuitenorben§ alle bte neuen £)ecrete, meldje überall

ttnfrieben unb §a$ hervorgerufen, erlaffen, Ijätte man bie 6aa)e

gelaffen, mie fie mar, ber ^antpf märe niä)t gefommen. $dj fann

fagen: mir finb angegriffen, mir werben ben $am})f aufnehmen,

mir merben auü) fiegen unb bem beutfdjen Volfe bte griebenSpalme

bringen, ©o gemijj ba$ beutfdje Volf bie 2Belfd)en über ben föfyetn

gefdjlagen §at, fo gemifc mirb e§ aud) bie Söelfdjen über bie 9Il:pen

311 fragen öerfteljen! (ßeft&afteS Vraoo!)"

yiod) am 9Jbenb be§felben £age§ traten Vertrauensmänner au§

allen ^arteten be§ $eidj§tag§, ba§ Zentrum aufgenommen, %\\*

fammcn unb entmarfen eine anbere ®efe|e§öorlage. 1) Verbot be§

Scfuitenorben§ unb ber it)tn öermanbten Orben unb Kongregationen;

Verbot ber Krrid)tung neuer 5ftieberlaffungen berfelben; $luflöfung

ber beftefjenben, binnen einer oom Vunbe§ratfye ju

'

befttmmenben

griff, fpätefienS in 6 Monaten. 2) £)ie üftitglieber jener Orben

unb Kongregationen fönnen, menn 2Iu§Iänber, au% bem 3faid) oer-

miefen, menn Snlänber, oon einzelnen befitmmten Orten fjimoeg*

gemiefen ober an beftimmten Orten internirt merben. 3) %torb-

nungen gur 9lu§fül)rung be§ ©efeje§, meldje ben pdjften 8anbe§=

potiseibeljörben jufte^t, erläßt ber VunbeSratl). 9ln biefen gefeit

aud) Vefdjmerben megen ber 2Iu3fül)rung be§ ®efe£e§, bte jebod)

feine SuSpenfiöfraft fyaben. £>er Vunbe§ratl) fann bafür einen

befonberen $u§fd)uf3 ernennen.

3m $eidj§tag felbft trug 9Jcener oon Sfjorn biefen Kntmurf

r>or, ber bann audj bie 99?el)rljeit für ftd) fyatte. Kr l)ob nodj ein*

mal Ijeroor, bajj e§ ja ein Sßapft gemefen fet) , ber ben Orben al§

einen grteben§ftörer förmlidj oerbammt unb verboten Ijabe, bei

meinem 2folaf$ er bem 2)omfaüitular 9ttoufang bie pbeHjaftigfeit

tormarf, bie in bem öon 9floufang früher gebrausten 2lu§brud

lag „ber Sßapft fyabe einen Vod gefdjoffen," inbem er ben Sefuiten*

orben aufgehoben fyali. greifen oon Kretin au§ Vanern moHte

bie banerifdjen ^eferoatre^te geltenb machen, um bte Sefuiten ju

fd)ü|en, mürbe aber oom banerifdjen 9Jtinifter gäuftte belehrt, ba$
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btc fRefcrbatrec^tc mit bem ^efuitenorben ntc^t§ ju fdjaffen hätten,

©erfiner fprad) fc^r feurig gegen ba% ©efe|, e§ toerbe nidjt§ Reifen,

im ©egentfjeit bte ^efuiten $u ^flörtrjrern madjen. £)a§ bumme

SBolf merbe oon ben Pfaffen überrebet roerben, fid) um fo treuer

an bie Sefuiten anhängen, „benn
—

offen gefagt
— ber ^efuitiS*

mu§ ift bodj eigentlich nur eine Stypeflation an bie ttmoiffcnljeit

unb SDumm^eit be§ $8otf§/' unb bie §auptiefuiten, bemerfte ber

ülebner, trifft ba% ©efej gar nid)t. ^n dauern ift ber Sefuiten*

orben verboten unb bort gerabe am ujätigften. £)er junge $teru§

mirb ganj in feinen 9Infdjauungen erlogen. £)er 93tfd)of üon

$egen§burg ift ber ©efäljrlidjften unb «Sdjledjtefien einer. Unb

tr»a§ ift t^m auf feinen ftaat§gefä§rlid)en SBegen gefdjeljen? 2öa§

fann btefem 9ttanne, bem magren StyjmS be§ ^cfutttSmuS, burdj

ba% neue föetdjSgefejj gefdjeljen? yi\ü)t%, toeit er eben fein Sefuit

bem Tanten nadj ift. SBenn man ©efejje madjt, mufs man audj

ü)re§ Erfolges fidler fettn. (£§ gibt nur einen SBeg jur Söfung

ber grage, bie 9ttadjt ber ^been, ber 53ilbung, be§ Unterridjt§.

^Befreien @ie bie 6djufe oon ber geiftlid)en (Steinalt unb ba§ fociale

Seben üon ben geffeln ber $ird)e. 9Iber, fügt ber föebner feufjenb

Junju, ber 3efuitt§mu§ ftecTt ttidjt blo§ in ber fau>lifd)en $irdje,

fonbern audj im $roteftanti§mu§. 0. Jpörmann, früher batierifdjer

9Jcinifter, bemerfte fe^r richtig, man fönne mit einer ^inmeifung

auf bte 3ufunft bie gfrage nidjt löfen. 93i§ bie Schute fo toeit

feti als ber 53orrebner verlange, merbe lange 3ett Verläufen. Ipier

aber fjanble e§ jtd) um ein 9?otf)gefe| unb augenblicflid)e§ (£in=

fdjreiten.

93ebel oerioarf nidjt nur ben $atl)olici§mu§ unb $roteftanti§*

mu§ jugfeid), fonbern aud) ben mobernen Staat au§ bem ©ejtdjt§*

Jmnft feiner (Socialrepublif, öern>al)rte fid) aber feierlich gegen bie

SBe^auptung , ber @octali§mu§ unb Ultramontani§mu§ fetien $er*

bünbete. (Sneifi mattete bie feljr richtige 93emerfung, tote efyrlidj

unb gutmütig bodj mir $)eutfdjen fetten , bajs mir auf§ gemiffen-

^aftefte nur $edjt§grimbe gegen unfere Xobfeinbe geltenb matten,

bie ifyrerfcits gar nid)t§ nad) 3ftedjt§grünben fragen. „2Bir finb in

religiöfen fingen ein eigenartiges 93oIf, ftet§ ©elbftquäler mit
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religiöfen unb juriftifdjen Siebenten, au§ gegenüber benjenigen, treibe,

toenn fie bie 2Jcad)t in $)eutfd)Ianb ptten, gegen un§ toeber föücf*

fidjt nod^ ©emiffen Reiben mürben." üßa^rT^aft rud)Io§ aber fei) e§

üon biefen ^efuiten, bie aüe greift anberer tobtfdjlagen, fidj auf

bie grei^eit berufen unb im Wamtn ber greift fjerrfdjen gu motten.

(£ben fo richtig bemerfte £)orn, tüte finnlos e§ feti, menn man im

^efuitengefejj „eine Verfolgung beutfdjer (Staatsbürger" fefjen trolle,

ba bie Sefuiten felbft ja nie ettoa§ anber§ ptten fetjn motten, al§

Untertanen $om§.

93ei ber brüten ßefung Ijielt kneift am 19. ^unt toieber eine

ber au§gejeia^netfien kleben unb djarafterifirte bie jefuitifdje Slrglift

mufterfjaft: „£)ie fedjSjiger ^a^re ^aben bie planmäßige Schaffung

ber neuen Dogmen, ^n <Snttabu§ unb (Snctiflica gebracht, meldje

3ltte§ oerftudjen, roa§ ju ben öebenSbebingungen ber heutigen ©e*

fettfdjaft gehört; aber immer eingerichtet ju bereitem ©ebraud).

(£in £äj)ftlidjer (Srlafs,
— unb baneben eine offieiöfe Anlage ^um

©ebraudj nad) ttmftänben. ©in lateinifdjer %tit unb baneben eine

beutfdje Auslegung in usum Delphini, bie immer üerjdjieben ift

für bie, meldje ju geljordjen, unb für biejenigen, meldte ettoa§ $u

fagen ^aben. -ftumerirte 2lrtifel, bie fo geftettt finb, baj$ man fie

oerbinben unb trennen fann,
—

je nadjbem man nadj oben ober

nadj unten, nadj linf§ ober nadj rcct)t§ fjjridjt. ©nbtid) ber Slbfdjlufj

in bem fieberiger 3atyre, mit einem trmnberbar jufammengefeJten

(Soncil, meldje§ bie Verfaffung änbert ober nid)t änbert,
— ba§

neue (Srunbgefe| ber fat^olifcr)en $ird)e, ober bie blo£e Erneuerung

uralter ($5laaben§fä|e,
—

ie nadjbem man nadj oben ober nadj

unten fpridjt. tiefer meit angelegte $lan f)at ftdj be3 ganzen

^irct)enrcgtment§ bemächtigt, tyat fidj bie beutfdjen 23ifdjöfe nadj

einigem Sßiberftreben burd) ba§ folibarifdje Sntereffe ber §errfd)aft

untergeorbnet, l)at feine agitatorifdje unb organifatorifdje Seele, ben

Sefuitenorben, in feften Stationen auf beutfdjem 33oben etabltrt,

mit $leru3 unb $oif in bauernbe SSerbinbung gefegt. 3u §um
berten unb £aufenben an ben einzelnen Orten finb bie fatljolifdjen

Männer in einheitlich geleitete Verbinbungen gebradjt, um iljre

bürgerlichen ^ntereffen, tf)re ®elbangelegenl)eiten unb iljre 55er*
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gnüguttgcn confeffioneU ju betreiben, im ©egenfa| gegen i§re fejeri*

fd&en Mitbürger. 3n biefen TOaffenpetittonen felbft bezeugen un§

bie Bataillone unb Regimenter fatljolifdjer 9ttämterbercine, bafj fte

bie Sefuiten al§ ifyre Seiter unb geiftigen Senfer in 20;ä^rtgcr

Sptigfeit bereden. (Sine Partei aber, bie immer boppelte§ TOa^

fii^rt, leugnet aud) biefen 3ufammcnl)ang un§ in ba§ ©efidjt ab,

leugnet un§ in§ ©efiebt, ba$ bie ^efuiten ba§ baticanifdje ßoncil

gemalt, bafc ber Sefuitenorben hinter ben fortfdjreitenben Slnmafsun*

gen unb ber brofjenben Organifation ber Waffen ftel)t. £)iefe Mittel

—
biefe ©treitmeife

—
biefe Organifation ift feine firdjlidje, fon*

bern eine poütifdje, meiere alle 9lnber§benfenben gefäljrbet. £)ie

Hnma^r^aftigfeit aber, meiere §u (Sljren ©otte§ ju mirfen glaubt,

finbet bie SebenSbebingungen iljrer §errfd)aft nidjt in £)eutfdjlanb,

fonbern bei unferem mefttidjen Radjbar. 3u ©eutfdjlanb Ijat biefe

©oppeljüngigfeit bie $ird)enfpaltung herbeigerufen. £)er Wönü)
bon Wittenberg, ber biefe galfdjljeit in religiöfen fingen nid)t 51t

ertragen bermod)te, lebt nod) l)eute fort im ©eifie be§ beutfdjen

Bolfe§, foe(d)e§ an religiöfe Begebungen fo lange glaubt, mie irgenb

möglief) unb nod) etma§ länger, bem aber enblid) bie ©ebulb reifjt

über bie gortbauer biefe§ ehrgeizigen unb falfdjen £retben§, Radj

20}äf)rigem Borbringen ber römifdjen §errfd)aft in $)eutfd)lanb mit

alten unb neuen Mitteln, mit @elbftl)iüfe, ©elbftinterpretation unb

Itftiger ^oppelbeutung,
—

folgt mieber einmal eine 6elbftl)ülfe ber

beutfdfjen Nation, unb fte mirb nodj einmal iljre§ (£rfolge§ fielet

fetm, je meljr fte bie <&ad)t ber greilieit bem ©efejj anvertraut im

©taate ber ©emiffenSfreitjeit." (©türmifdjer Beifall auf allen ©eiten,

Sifdjen im Zentrum. Slbgeorbnete aller Parteien umgeben glücf*

ttninjdjcnb ben Rebner.)

5ll§ Reidjenfperger au§ (Srefelb nod) einmal behauptete, ber

Sefuitcnorben unb bie fatljotifdje $ird;e fernen ibentifd) unb mer

jenen angreife, Ijabe e§ mit ber ganzen $irdje $u tljun, ttrie§ tf>n

©elbrücf ^uredjt: „£)ie berbünbeten Regierungen fönnen in biefer

Sbentifictrung nur eine milHürlidje Berrüdung ber £ljatfad)en feljen,

bie offenfunbig ftnb, eine Berrüdung, bie fte um fo tiefer beflagen,

al§ fte ba^u bienen fann, bie 9ttaj3regel, meldte bie Regierung S^nen
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borgefdjlagen fjat, in weiten Greifen über btefe§ §cw3 tyinau§ be§

(£§araftcr§ ju entfleiben, ben fie trägt, unb ifyr einen anberen

ßlmrafter aufjubrürfen, ben fic nidjt Ijat."

%tä $efuitengefejj mürbe inberbon ben Vertrauensmännern

geforberten berfeprften gorm mit 181 gegen 93 Stimmen ange-
nommen, aua) nod) Völf§ Antrag auf obligatorifdje (£ibilel)e unb

Orbnung ber (£ibilftanb§regiper nadj furjer Qzbatti genehmigt unb

nodj an bemfelben Xage ber $eid)§tag gefdjloffen.

Unmittelbar nadjljer braute bie ^robinäialcorrefponbenj einen

§alb officießen 91rtifel, morin bie Ütabulifterei be§ Zentrums unb

namentlid) 2Binbtl)orft§ in§ redjte Sidjt gefegt tt)urbe: „$n einer

Vorfteüung böm 10. 2tyrit 1870, meldte bom (Jarbinal^rjbif^of

9taufd)er ($u SSien) berfaßt unb bon einer großen 3^1 franjöfifd^er,

öfierreid)tfd)er, ungarifdjer, ttalicnifdt)cr, englifdjer, fpanifd)er, portu-

giefifdjer unb amerifanifdjer Vifdjöfe, fomie bon ben beutfdjen Vi*

fdjöfen bon TOndjen, Vamberg, Augsburg, Xrier, (Srmlanb, Vre§*

lau, föottenburg , SSJcainj, £)§nabrücf, bom apoftolifdjen Vicar bon

©adjfen unb bom Vtfdjof 9cam§äGnom§fi unterjeidjnet mar, mürbe

in bringenbfter SGßcife bie ^cot^menbigfeit ber forgfäftigfien Prüfung
ber Srage bon ber Unfehlbarkeit be§ SßapfteS geforbert, borneljm*

ltdj um eines VebenfenS mitten, ,beffen l)ödjfte SBtdjiigfett -ftieman*

bem entgegen fönne, ber (Sott über ber ©eelen §eil ^edjnung legen

muffe',
— benn fie »berühre bireft ba§ Verljälinifj ber fat^olifc^en

Seljre -jur bürgerlichen (Sefeflfdjaff.

(£3 ift Üciemanbem unbefannt, baß e§ umnöglidj ift, bie bür*

gerlidje (Sefeflfdjaft nad) ber in ber Vulle ,ünam sanetam' auf*

gefteKten Siegel ju reformiren. SBenn ber römifd^e $apft in bem

^eiligen $etru§ bie burdj bie beiben ©djmerter bitblidt) bezeichnete

(Sematt erhalten unb nadj göttlichem föedjte bie Vollgemalt über

Völfer unb $eidje erlangen mürbe, märe e§ ber $irdje nidjt erlaubt,

ben ©laubigen ba§ ju berbergen.

SBenn aber bie djriftlidje Untermeifung auf biefe 21rt einge*

rietet märe, mürbe e§ ben Äattjoltfen menig nü|en, %n berfidjern,

baß bie (Semalt be§ ^eiligen «Stuhles über ba$ 3eitltdje eine <5a$t

ber bloßen 2el)re feto unb junäd^ft fein ©cmidjt in Ve^ug auf bie
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£t)atfact)en unb bie ©reigniffe ^aBc; $iu§ IX. benfe nidjt entfernt

baran, bte Oberhäupter ber meltlidjen ©efeKfdjaften abjufejen.

3)enn bte Gegner mürben t)ot)nlad)enb antworten: 2öir färbten bte

päöfilid^en ttrtf)eil§fbrüd)e nidjt, aber nadj trielen unb mannigfalti*

gen 93ert)eimlict)ungen ift e§ enblidj offenbar geworben , baf$ jeber

$att)oltf, ber jicü in feinem 3$un burdj )itn (glauben leiten tagt,

ein geborner geinb be§ Staates feö, bafj er ft$ im ©emiffen Der*

pflichtet fflt)lt, aEe§, roa§ er famt, beizutragen, bafj alle Staaten

unb 93ölfer bem römifdjen $apfte unterworfen merben.'

So weit bie Sebenfen unb Söarmmgen ber 23ifct)öfe !urj bor

ber 33erfünbigung ber päbftlidjen Unfet)lbarfett.

(£§ get)t au§ biefer SSorfteKung unmiberleglidj Jjerbor, bafj bie

2et)ren über ba§ SSertjältnifj üon <&taat unb $ird)e, wie fie burdj

ba§ battcanifdje (£oncil §ur entfdjeibenben (Stellung in ber römifdjen

&irdje gekommen finb, atterbing§ ben fdjroffften Anmaßungen be§

$abfttt)um§ im Mittelalter, wie fie $abft 33onifaciu§ in ber 93utte

Unam sanetam geltenb $u machen berfudjte, entföredjen
—

bafj

aber biefe Anfbrüdje feitt)er innerhalb ber fatt)olifd)en $irct)e feine§*

weg* jur Anerkennung al§ firdjlidje ©lauben§fäjje gelangt waren,

ba$ bielmet)r nad) bem unummunbenen 3wgniffe ber 95ifd)öfe 9tou=

fdjer, ^etteler, $remen£, görfter, 9tom§aanoto3fi u. A. fie felbft

unb ,faft afle SBtfdjöfe ber fatljotifdjen 2Belt bem djriftlid)en SSolfe

bi§l)er eine anbere 2et)re über bie ^Bcjie^ung ber getftltdjen ©ewalt

jur weltlichen gelehrt t)aben'.

AngefidjtS biefe§ 3eugniffe§ angefel)ener 33ifd)öfe tft e§ im

i)ot)en 9ttaf$e befremblid), wenn ein in fatl)olifd)en fingen fonft

wol)l bewanberter föebner au§&ufpredjen wagt : er begreife nid)t, wie

ftd) Staatsmänner unb ^rofefforen finben tonnen, weldje behaupten,

e§ feb, in bem SSerljältniffe bon «Staat unb $irdje irgenb etwa§

geänbert !

$)ie genannten $8ifä)öfe Ijaben bem fcäbftltdjen Stuhle im bor*

au§ gefagt, bafj e§ unmöglidj feö, bie bürgerliche ©efeflfcfyaft nadj

ber in ber 93ufle Unam sanetam aufgeteilten 2et)re ju geftalten,

fie f)aUn im borau§ berfünbet, bajü bie Staaten fidt)
bem päpft=

liefen Spruche nidjt beugen mürben, bafs aber bie Stellung ber
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$ircf)e her meltlidjen 9Jcad)t gegenüber burdj bie Sefyre ber päpft*

liefen Unfetytöarfeit eine fernere (£rfFütterung erfahren müfje.

SMe 93orfteÜungen unb bie bitten ber firdjlfd&en Sßürbenträger

(mit benen nadj früheren Jhmbgebungcn faft alle beutfdjen 23ifdjöfe

im §erjen übereinftimmten), forote bte 2Jcal)nungen ber Regierungen

liaben nidfjt öermodjt, bie Bcbenfltdje (£ntfdjeibung im ßoncU ju

öer^inbem: in$mifdjen ift bie bebenflidje ©etat be§ 3tt)iefpatte§ auf*

gegangen.

SBenn bie fatr)oUfd^en Abgeorbneien immer ttrieber rufen: ,6agen
©ie nid)t, bafc mir bm Streit begonnen Ijaben',

—
fo ift in jener

23orfteKung beforgter 23ifd)öfe bte bünbigfte Aufklärung barüber $u

finben, üon mem unb mie ber Streit fjeraufbcfdjmoren morben ift."

Am einfadjftcn fafjte bie SBeferjeitung bie Rechtsfrage auf:

„SBenn granjofen unb $oten eine ©efeflfdjaft bilbeten, um »er*

mittelft focialifiifdjer Agitation Steile ber beutfdjen Seöölferung

ityrer ^Bürgerpflicht abmenbig ^u machen, bie militärifdje 3)i§ciptin

im bcutfd)en §eere gu untergraben, buref) beutfdje Arbetterunruljen

unfere Xruppen p befdjäftigen, fo mürbe Riemanb be^meifeln, bag

bie Reicpgemaft bie ©inniftung einer folgen ©efeHfajaft innerhalb

unferer ©rängen $u öer^inbern, i^re Agitationen ju unterbrücten

berechtigt fen, unb man mürbe ben auslasen, ber behaupten mollte,

bie ©ebanfenfrei^eit unb bie Rebefreilieit litten ba§ nietet ; jeber

üttenfdj Ijabe ba§ Redjt, über fociale gragen ju benfen unb ju

fpredjen, mie er motte. Riemanb mürbe leugnen, bafs man in biefem

gaUe einen auSmärtigen potitifdjen geinb fid) gegenüber ^alt\

möchten audj immerhin geborene £)eutfdje bem fremben SSunbe an=

gehören, ©enau fo mie biefe fingirte fran-$öfifdj=polmfd)e (StefeK*

fdjaft ftef)t bk $efeflfd)aft $efu jum Reiche; benn e§ fann feinen

Untetfcr)ieb machen, ba$ fie anftatt focialiftifdjer Dogmen firdjlidje

Dogmen für iljre gtnede üermenbet. Ridjt auf bte SDogmen fommt

e§ an, fonbern auf bie $)X)idt, V* benen man fie mipraudjt."

£er beutfct)c 23unbe§ratf) nafmt ba§ Sefuitengefe^ mit eini*

gen üom ReidjStag gemalten TOobificattonen einftimmig an) nur

Reufj ältere Sinie fjegte einige ßompetenäbebenfen. £)a§ öom 4. 3uli

1872 batirte ©efe^ lautet: §. 1. £er Orben ber ©efeHJdjaft 3efu unb
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bte ifym berwanbten Orben unb orbenSärjntidjen ßongregationen

ftnb bom ©ebiet be§ SSeutfdjen 9teidj§ auSgefdjIoffen. ®ie (£rria>

tung bon TOcberlaffungcn berfeTBen ift unterfagt. 3)ie jitr Seit be*

fterjenben 9?ieberlaffungen ftnb Binnen einer bom 23unbe§ratrj $u be*

ftimmenben griff, weldje 6 Monate mdjt überfteigen barf, auf$u=

Iöfen. §. 2. ®ie Angehörigen be§ DrbenS ber ©efeHfdjaft Sefu

ober ber itym berwanbten Drben ober orben§äI)nIicr)en ©ongregatio*

neu tonnen, wenn fte AuSIä'nber ftnb, au§ bcm 33unbe§gebiet au§=

gewiefen werben; wenn fie ^nlänber ftnb, fann ifynen ber Aufent*

tjalt in beftimmfen 33ejir!en ober Orten berfagt ober angewiefen

werben. §. 3. ®ie jnr Ausführung unb jur ©idjerfielhmg beS

55oH5ug§ biefeS ®efe£eS erforberlidjen Anorbnungen werben 00m

SßunbeSratfje erlaffen.
— Sine 23efanntmacr)ung beS 9fteid)Sfan$lerS

bom 5. 3ult, betreffenb bie Ausführung beS ©efejjeS über ben Drben

ber ©efeflfcrjaft Sefu, lautet : Auf ©runb ber Seftimmung im §. 3

beS (SefeJeS, betreffenb ben Orbeit ber ©efeflfdjaft ^efu, 00m

4. b. 331. r)at ber 93unbeSratrj befdjtoffen: 1) £)a ber Orben ber

©efeflfdjaft $efu bom ®eutfd)en $eid)e auSgefdjIoffen ift, fo ift ben

Angehörigen biefeS DrbenS bie Ausübung einer DrbenStfyätigtYtt,

inSbefonbere in ber Jvirdje unb 6$ule, fowie bie Abhaltung bon

9fliffionen mdjt ju geftatten. 2) 9?ieberlaffungen beS DrbenS ber

©efeflfdjaft $efu ftnb ftoäteftenS binnen 6 Monaten, bom £age ber

SBirffamfeit beS ©efejjeS an, aufjuföfen. 3) $)ie $ur 35oÜ3ie^ung

beS ©efe^eS in ben einzelnen gäflen ju trcffenbcn Anorbnungen

werben bon ben 2anbeS=^ßoltseibef)örben berfügt.
— Außerbem t)at

ber SBunbeSratr) , bem Antrage beS AuSfdjuffeS für ^uftijwefen ge-

mag, nod) folgenbe 93efd)Iüffe gefaßt : 4) (£S wirb ben 93unbeS*

regterungen empfohlen, bie nadj bem ©efe^e suläfftge Anweifung

beS Aufenthaltes in befttmmten 33ejir!en ober Orben ber $egel nadj

auf biejenigen gäÜe ju befdjränfen, in wetzen ber betreffenbe An*

gehörige beS DrbenS fid) außer ©tanbe erflärt, felbft einen be*

ftimmten, ifym nidjt berfagten Aufenthaltsort su wägten. 5) £)ie

§or)en 93unbeSregierungen werben erfud)t: a) bon ber betrogenen

Auflöfung bon Dlieberlaffungen beS DrbenS ber (SefeHfdjaft Scfu

bem föetdjsfanaleramte in jebcm einzelnen gaöe -ftadjridjt ju geben;
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b) balbtfjunlidjft bem 3flci(^§fart3teramte TOitt^cttungcn barüber ju

machen, ob auSlänbtfdje Angehörige be§ OrbenS ber (Sefeflfdjaft

3efu au§gemiefen worben, ob beutfdjen Angehörigen be§ Orben§

ber Aufenthalt in befttmmten Bewirten ober Orten oerfagt ober in

folgen angemiefen worben ift, unb enblid) bie tarnen unb fcerfön*

lidjen S5erf)ältniffc ber oon foldjen ^Jlafjregeln betroffenen $erjonen

anzugeben; c) Hebungen barüber ju oeranftalten, ob in ttjrem

(Gebiete Orben ober orben§äl)nlictje Kongregationen befielen, meldte

mit bem Orben ber ©efelljdjoft 3efu öerwanbt finb, unb bie Kr=

gebniffe biefer Krljebungen bem 9fteidj§ran3leramte binnen brei 9Jto*

naten mi^utl) eilen.

$)a§ Sefuttengefejj mürbe ergänzt burdj einen Krlafj be§ Kult*

mimfterS Dom 15. 3uni, betreffenb ben Au§fdjluf3 ber 9JHt =

glieber gexfttidjer Orben oon 6djulftelle n. S)erfelbe

lautet: „Auf bie Berichte oom 23. Januar unb 27. 9Jlärj b. 3.

felje ic§ midj oeranla^t, fjierburd) im Allgemeinen gu beftimmen, ba$

bie TOtglieber einer geiftlidjen Kongregation ober eines geiftlid^en

Orben§ in 3ufunft al§ Seljrer ober Seherinnen an öffentlichen

3Solf§fd)ulen nidjt meljr jugelaffen unb ju beftätigen finb. 2Ba§

bagegen bie zmifdjen einzelnen (Semeinben einerfettS unb geiftlidjen

(Senoffenfdjaften ober TOtgliebern berfelben anbererfeit§ megen 2öaljr=

netymung be§ @djulbienfte§ ober 93efe£ung ber ©djulfteÖen bereits

abgefdjloffenen unb in SBirffamfeit getretenen Verträge anbetrifft,

fo §at bie Regierung auf eine balbige Söfung ber letzteren in ber

Art Sßebadjt ju nehmen, bajj babei fowol)! bie üJlöglidjfeit ber fo*

fortigen 2öieberbe[ejjung ber betreffenben Stellen burdj weltliche

Seljrer unb Seherinnen, al§ bie finanzielle Sage ber (Semeinben zu

berüdfid)tigen ift. 2Bo foldje 53eben!en einer ^ünbigung ber be*

ftcr)cnben Verträge nidjt entgegenfteljen, ift mit berfelben fdjleumgft

oor^uge^en, mit Söfung aller anberen Verträge aber al§bann fort-

zufahren, wenn unter 33eadjtung ber öorbe$eidjneten ©eftd)t§:punfte

bie§ nad) ben tljatfäcpdjen SSerljältniffen ti&unltdj erfdjeint. Selbft*

berftänblidj wirb in benjenigen gälten, in melden gefejlidje (Srünbe

ber 33efeitigung beS gegenwärtigen 3uftanbe§ im 2öege fielen foH*

ten, biefelbe auSjufejjen ferm. 3$ erwarte inbejs für foldje oor*
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auSfidjtlicrj feltemn gälle einen einger)enbcn 93erid)t, in meldjem

meine Kntfdjeibung über ben «Spezialfall einholen ift, ttrie
idt)

anbererfeit§ binnen 3 Monaten einer näheren Anzeige über ba3

($5efcrjer)ene entgegen ferjert miß. Sn biefem 93erid)te finb sugleicf)

bie geiftlidjen 9Jcännerorben unb Kongregationen namhaft ^u madjen,

roelcfye burdj ifyre SDZttgXieber an ben öffentlichen ©deuten be§ borti*

gen 33ejirf§ Unterricht erteilen, nnb hiermit biejenigen ftatiftifdjcn

9Jcittr)eÜungen ju berbinben, toeldje in ben früheren 9Serid)ten in

betreff ber Sdjulfcrjmeftern enthalten finb. Sßegen ber gufoffung

ber 9JcitgIieber geiftlidtjer (55enoffenfdt)aften an *ßribatfcr)ulen behalte

tdt) mir befonbere Seftimmung bor. ®er 9Jcinifter ber geifttidjen :c.

Angelegenheiten. Dr. galf." tiefem Krlaffe finb bie SRegierun*

gen eutfpredjenb aufgeforbert roorben, binnen einer grtft bon läng*

ftcn§ 6 2öodt)en barüber genauen 33eridjt ju erftatten, meldte geift*

lidjen (S$enoffenfdc)aften an \>tn öffentüdCjen ©dmten ir)re§ SBejirfeS

Unterricht erteilen. £)iefe Sdjulen, bie 3af)l ber Iet)renben 9Jcit*

glieber ber einzelnen geiftUdjen ©enoffenfdjaften, bie Art be§ 35er-

trag§berrjättniffe§, foroie äße fonftigen, beljufS Erlangung einer boü*

ftänbigen Ueberfidjt erforbertidjen ^acrjricfjten finb in bem 93eridjte

nät)er anjugeben. Aller Orten roirb bereits über bie Ausführung

biefer mimfterieffen Anorbnungen Berietet. £)er gutbaer SJcagiftrat

ift bon ber Regierung $u Gaffel foesieß aufgeforbert roorben, bie

5ttitglieber be§ bortigen SBenebiftiner 9tenenfIofier§, forote be§ eng*

Itfcrjen gräulein^nftituts bon ber Unterria^t§ertt)eilung in ben beiben

ftäbtifdjen 9Jcäbct)enfd)uIen p entbinben.

Al§ roeitere Krgänjung baju biente ber Krlaji be§jelben Kult*

mtmfterium§ bom 4. $uli, roorau§ erhellt, in treldjem Umfang man

bie unreife ^ugenb fanatifirte. ®er Krlajj be§ 9)cmifter§ b. galf

lautete: „(B ift ju metner Ihnntnijj gefommen, bafj in einigen

^robtnjen be§ <&taak% 9ttarianifcr)e Kongregationen , Krjbruber*

fdjaften ber rjeitigen gamitie ^efu§ 9Jcaria Sofept), unb anbere

religiöje Vereine befielen, roelcr)e tr)ei(§ nur für bie ©cpler ber

©nmnaften unb anberer rprjerer UnterridjtSanfiatten beftimmt finb,

trjetfS ©teurer biefer Anftalten al§ 2Jcitglieber aufnehmen. %ü)

!ann roeber ba§ eine nod) ba§ anbere gut fjetfsen. 3$ beftimme
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baljer, unter $uff)ebung aller bem entgegenftc^enben Verfügungen,

bafc bie bei ben ©umnaften unb anberen leeren ttnterrid)t§anftatten

befier)enben religiöfen Vereine aufjulöfen ftnb, bafj ben ©djülem

biefer 2lnftalten bie lljetlnafyme an religiöfen Vereinen bireft ju

verbieten ift, unb bafs Sunnberljanblungen gegen bie§ Verbot bi§-

cijrfmarifdj, nötr)igenfatt§ burdj Entfernung üon ber Slnftalt $u be*

[trafen ftnb. £>a§ föniglid)e $roüinäial*6d)ul=(£olIegium l)at r)ie=

nad) ba§ Söeitere ju üeranlaffen." $n gleicher SBeife nmrbe ben

Sefyrem unb Seherinnen im Verein ber §. $inbl)eit, üon ben

Sdjülern unb ©Hüterinnen tünftig nodj ©elbbeiträge einsammeln
verboten.

3n einem rljeinifdjen ©ömnafium maren unter \)tn ©acutem

befonbere 2Inbadjten junt ^er^en ^efu eingeführt morben. ©ie ttmr*

ben 1872 Dom ^robinjial
*
©djulcollegium in ßoblenj unterfagt.

£)ie Stuttgarter S^tung fügte ^inju : (genannter $inbl)eit=3efuüer*

ein ift audj in ülöürttemberg überall verbreitet unb e§ totrb ben bei*

tragfetftenben $inbern ber §ofu§üofu§ üorgemadjt, bafj „bie armen

ipeibentinber" auf ifjren yiamtn getauft merben foÖen. ©elbftrebenb

bürfen bie reiferen flehten ©üenber unb ©üenberinnen am erften

unb öfteften biefe§ *Pattjenglücf genießen unb mand)e§ $inb armer

©Item mirb Bei biefer Gelegenheit mit bem „ffluü) ber tatutb/

erftmalS befamtr.

£)ie 2Befiüt)älifd)e Leitung bemerfte fet)r richtig: ,,©eüaratiftifd)e

ßonüentifel ber ©d)üler unter einer ber 9Infia(t§birection fremben

unb DieÜeidjt feinblidjen Seitung ftnb root)l überhaupt unb in allen

gälten üäbagogifd) unjuläffig. Von ben iefuitifdjen Kongregationen

unb ©obalitäten fyerrfdjt aber in ben ©Ovulen bie, tüie e§ fdjeint,

nid)t ganj üon Velegcn entblößte Meinung, bafs bie SCftitglieber

füjtcmatifdj üon ben Seilern jur Vefüionirung tr)rcr TOtfd)üler unb

2et)rer mifsbraudjt merben, unb btefe Meinung ift üielfadj eine

Duelle einer l)öd)ft ücrberblidjen Störung jenes famerabfdjaftlicfjen

Vertrauens, jenes leimenben ©emetngeifteS unb £reuebetüitf$tfcün§,

meiere in feiner ^ugenb ju Pflegen ber beutfdje ©taat ba% größte

moralifd)e unb üolitifdje Sntereffe c)at."
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&ayitet 3.

Dt* Änsrorifung \>tt Stfnittn.

S)te tütrtttc^e Stuätvetfung erfolgte bem neuen 9teidj§gefe| ge*

metjj otjne irgeub einen erheblichen SSiberftanb.

£>er $aVft felbft erlief leinen Sprotcft unb ber ^efuitengeneral

Vecfg befdjränfte ftd) barauf, in ßaienvereinen einen (Srfajj für bie

vertriebenen Sefutten jju Jüchen.

£)a|5 Vecf£ bie Obern be§ Orben§ nadj 9ftom berufen rjabe,

um ^ttafjregeln für ba% fernere Verbalten be§ Orben§ gu verab*

reben, mürbe bementirt, unb bodj fanben foldje Verabrebungen ftatt.

©ie „Staltenifdjen 9(ad)rttf)ten" glaubten verfidjem ju fönnen, bajj

in btn legten Verfammfungen, toeId;e in ©egemvart be§ ®eneral§

?ßater Vecfs unb vieler Obern ber verfdjiebenen euroVäifdjen Sefuiten*

Sectionen in ber großen 91ula be§ $efuitenftofier§ ju 9tom gehalten

tvorben finb, au§gemad)t tvorben ift, baJ3, „fo lange bie Verfolgung

unb Verbannung be§ Orben§ in 3)eutfc(jlanb bauert," bie 2aien=

gefeftfdjaften üjre Stelle vertreten muffen, inbem fie ifjren (£ifer unb

bie Stl)ätig!eit für bie gtoeefe be§ Orben§ verboVVeln. (£3 mürben

biefen (Befeflfdjaften bie nötigen ©elbmittel betviUigt. 6ie Ijaben

verfd)tebene tarnen: „©efeflfdjafr ber vereinten Vrüber", „Verein

für ba§ ®tM", „Vrüberfdjaft ber guten Äatyoltfen".

91ua) bie ©enerale aller anbern geifilidjen Orben, bie in 3tom

reftbiren, Ijaben, mie e§ §ief$, an bie ^Provmjiale unb im SluSIanbe

befinblidjen felbftänbigen $toftervorftänbe eine ^lufforberung erlaffen,

barüber $u berieten, tveldje SBege fie etn^ufd^lagen gebenfen, um
eine ettvaige ©äculartfation be§ Atrien«, be^ieljungStveife Softer*

ober Orben§vermögen§ unmöglich ju machen.

(Sin römifdjer ßorrefvonbent ber Kölner S^tung fdjrieb am
7. Sluguft: 21u§ verläj3lid)er OueHe erfahre idfj fo eben eine £fjat~

fadje, tveld)e geeignet ift, in ®eutfdjlanb unb namentlich) in ^reuften

3nterefje ju erregen, $n einer ib>er legten Verfammlungen im

Softer bei ßkfu Ijier in ber ©tabt b^aben bie ^efuiten unter Vor*
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fi| i!jre§ ®eneral§ $ater 53erfj ben Sefdjluß gefaßt, für $reußen

üerfd)iebene religiöfe SaiengefeHfdjaften ober Kongregationen $u grün*

ben, meldje möglidjermeife bort bie Stelle ber burd) 2fo§fiu)rung

be§ Sefuitengefe|e§ auger Söirffamfeit gefegten ©efellfd)aft $efu

felbft ttjeihoeife au^ufüHen beftimmt finb. $)iefe (Skfellfdjaften mer*

ben bie tarnen: „(Stefellfdjaft ber Gereinigten trüber" (Societä dei

fratelli uniti), ®efeflfd)aft für ba% <&tW (Societä, per la pre-

ghiera) unb „(Stenoffenfdjaft ber guten $at§olifen" (Sodalizio dei

buoni cattolici) führen. (£§ ift ferner befdjloffen toorben, ba$ ben

unbemittelten TOtgliebern ber gebauten ®efeHfdjaften ein feftcö (idj

meiß nidjt, ob.mödjentlidjeS ober monatliches) ©eljalt gemäljrt roer*

ben foH, bamit fie unbeljinbert bie Senbungen unb fonftigen 3luf*

träge ausführen tonnen, mit melden jene religiöfen ©efefl)d)aften

fie betrauen merben.

(£§ geigte fidj, baß bie Ungeheuern Prahlereien unb £)rofyungen

ber Sefuiten nur barauf berechnet getoefen maren, ber beutfdjen

$eicr)§regierung gurdjt einzujagen, menn fie fidj ptte bange machen

laffen. 9I1§ aber bie Energie ber fatferlidjen Regierung unb be§

$eidj§tag§ bie Dfmmadjt ber Sefuiten enthüllte, matten fie gute

TOtenc zum böfen Spiel, bebauerten fer)r , ba$ einige tl)rcr $reß=

organe offenbar ju meit gegangen fetjen, tl)re berechtigte Sorge um

bie f). $irdje ju unberechtigten Angriffen unb 93erbäd)tigungen miß-

braucht Ratten, ©egen bie ßitrilta ßattolica, meldje aüe§ gum

Kriege gegen ©eutfdjlanb r)c^tc, empörte fid) mit förmlicher morali*

fdjer unb patriotifdjer (Sntrüftung bie 9lug§burger ^oftjeitung unb

bie Sdjlefifdje $olf§seiiung. £)ie D^orbb. 51. 3«tung aber meinte,

ba§ erinnere an htn %u§§, bem bie Trauben -ju Ijodj pngen.

£>ie Sefuiten fügten ftdj überaß bem 23efef)I jur ^uSioanberung,

menn audj fyn unb mieber unter Sßroteften. 23ifdjof $onrab oon

^aberbom erflärte bie 9lu§meifung ber Sefuiten für eine SBeleibi*

gung be§ fatfjoltfdjen $8olf§, nad^bem e§ fo tapfer gegen granfreid)

mitgefürten fyabt. 9Iber mußte benn ber 53ifdjof nid):, ba$ e§ grabe

Jene Siege ber beutfdjen gemefen finb, meldje bie Sefuiten mieber

ju oereiteln trachteten, inbem fie einen $eligion§frieg in £)eutfd>

lanb entjünben unb ben granjofen bie fReöand^c erleichtern mofl*
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ten? - «Hm 23. Sluguft »oflte her $öbei ju (£ffen bcn Sanbratlj

0. §öoel Ijinbern, baS ^uStreibungSgefejj ju ooü^ietyen, warf Steine

nad) iljm unb bemolirte baS §au§, in ba§ er geflüchtet fear. 9Iudj

am folgenben Sage tobte ber $öbet fort, bis ©enbarmerie mit

blanfer SQSaffe bie föufye fjerftefltc. $n ben erften Sagen beS Se£=

tember nmrbe ber (SefdjäftSreifenbe Dftedjagen, ber über bie Un*

fef)lbarfeit beS $apfteS gemottet f)atte, beim 9flac^Tf)aufeger)en im

^unfein erftoc^en.

$n Satiern lieg (Sultminifter oon Sujj am 13. September ben

Sefuiten, meiere fid), obgleich bisher fdt)on in SBatjem gefe|lidj nidjt

gebutbet, bodj unter bem Sdmj^e be§ 93ifd)ofS Seneftreto in 9tegenS=

bürg angefiebelt Ratten, tttn 33efe()I juge^en, binnen brei Sagen bie

Stabt ju meiben. 9iur ein in ütegenSburg geborener burfte bleiben,

unb ein ©raf gugger, melier Sefutt geworben fear, meigerte ftdj

5U gefjen, roeil er als geborener gürft fidj aufhalten fönne, too er

motte. 3)aS SDfcmiftertum befjarrte auf ber ^uStoeifung. £)odj be-

fanb er fid) nodj im ^ooember in SftegenSburg. (Sbenfo ber 3fefutten=

pater Söfftcr als 5prmjen*@r8te§er bei ber grau @r&jmnjeffto*2Bitttt>e

ton Sljum unb SarjS unb $ater (Styrcnberger.

SBtttjelm (£manuel t>. Zettel er, SBifdfjof üon ^aing, jeidjnete

fidj audj {ejjt mieber burdj eine führte Sopljiftif aus. Snbem er

feine Sefuiten einfadj als Pfarrer in fetner £)iöcefe einfette, erflärte

er in jtoet ^roteftfdjreiben, troj beS neuen ©efejjeS ptten bie $e*

fuiten fortroäljrenb baS Dfadjt ber Seelforge, Seilte , Sßrebigt unb

SReffe, unb bie SSorauSfeJung beS ©efejjeS, biefe gunetionen geljör*

ten ju tfjrer DrbenStljätigfeit, fett irrtpmlid). £)er 93tfd)of beliebte,

fidj ein roenig einfältig ju ftetten, als Ijabe er leine 9lfynung baöon,

bafj bie ^efuiten überhaupt nur ben einigen 3^ecl Ratten, grabe

mittelft ber Seelforge, 23eidjte unb 9JtiffionSJ)rebigt baS beutfa^e

Sanbttolf unb bie beutfdje Sugenb für melfdje Sroeäe auszubeuten.

SBifdjof $etteler ging nodj weiter unb übernahm, als ben Sefuiten

in 9Jlain^ bie Seitung ber geiftlidjen ©jercitien im Seminar tter*

boten würbe, biefe Seitung felbft, unb man fdjrieb: „£)aS (feercitien*

büdjlein beS fyeil. SgnatiuS mürbe in hm §anben be§ öereljrten

Obersten &u einer ebenfo reidjen Duette ber ©nabe, ttne mm
ajlenjtl, ©efcl>i<$te ber neueften 3efuttcnumirte*e. 23
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einer ber ©öljne be§ ^eiligen Orben§ftifters e§ p erklären oermodjt

l^atte/

$on einem trüber be§ $8ifdjof3 berichtete bie 9ttonat§äeitung

au§ ^ßaberbom unterm 13. October. „$n ^aberbom beft|en bie

3efutten
—

aujser berfdjiebenen anberen $leinigfeiten
— an liegen*

ben (Srünben eine gegenwärtig nod) im 53au begriffene $ird)e, bei*

läufig ber Anlage nad) eine ber pradjtooKften in ^aberbom, unb

einen unter bem tarnen ,2Beftpljätifdjer §of befannten @ebäube=

comples, melier in feinen dauern u. % and) bie 3cfuttenfd)ule

beherbergt unb ber allein einen SBertlj öon 50,000 Xfylrn. reprä*

fentirt. $ir$en=£orfo unb SBeftp^ältfctyer §of nun finb gufammen

für 850 %t)lx. burd) notariellen ^aufcontract an einen in ber D^ä§e

öon Sßaberbom anfäfftgen §errn o. $etteler (trüber be§ (SrsbifdjofS

Don s

Jfla\n$) übergegangen, ^ener ßontract aber enthält nodj ein

ganj prächtiges fleineS ßlaufeldjen, laut meinem fid) §err ö. $ette=

ler oerpfüdjtet, tner in bem @d)riftftüct namhaft gemalten Sefuiten*

$atre§ bi§ an iljr feügeS (Snbe auf feinen (Gütern freie $ofi unb

2ogi§ ju gemäßen — natürlidj unter bem unfdjulbigen Xitel üon

Hauslehrern, Smfpectoren ober bgl."

(Sine foctaR>emofratifdje Sßerfammlung in Berlin erflärte Jidj

am 29. 3uni gegen baZ Sefuitengejetj, meil e§ bie perfönlidje grei*

Ijeit bebrolje. 3<*rte ©tympatyie ättrifdjen ben 9lotl)en unb (Sd^niarjen.

Sn ber fatt)olifct)en §offtrct)e jn Bresben mürbe ein feierlichem §oc^=

amt gu ©t)ren be§ SgnatiuS Sooola, be§ ©tifter§ be§ SefuitenorbenS,

abgehalten.

9lu§ ^ r e u jj i f dj
= $*o l e n jjogen bie ^efuiten in aller (Stille ab unb

in bem gu $ratau erfdjetnenben $raj mürbe bem Surften $8i§mard

Samens ber ,polmfd)en SBeoölferung aufrichtiger 3>an! auSgefprodjen.

3u $ari§ machte bagegen ber föeft ber polnifdjen Emigration neue

djauoiniftifdje SDemonftrationen unb fachte menigftenS in ber treffe

bzn $rieg gegen 2)eutfd)lanb mieber an. 9ttan fd^rteb au§ $ari§

am 2. Sluguft: ,,2Bie man auä §iefigen polnifdjen Greifen erfährt,

getyt ber ariftofratifdje glügel ber ^ier lebenben Sßolen mit ber

(Srünbung eines neuen 23latte3 um, meines bie polmfd)e National*

fadje oert^eibigen unb fidj Iwuptfädjlitt) ber Sßefämpfung ber beutfdjen
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Sßolitif in t^ren antipotnifc^en unb antijefuitifd)en Seftrebungen

roibmen fofl. £)em Sntereffe granfreid)§ mürbe bie[e§ Organ ba*

burdj ju biencn befliffen ferjn, bafj e§ ba§felbe al§ bic ©djujmadjt

ber fatt)oItfd)ert $irdje barjufteücn fud^te, meld;e oon ber 93orfer)ung

beftimmt f et) , biefe $ird)e über ifjre 2Biber[adjer triumoljiren 511

laffen. ©inen £r)eit ber Soften be§ Unternehmens trägt, mie man

Ijört, ber gürft SBlabiSlam ßjartorrjSft, einen anberen r)at ber §er=

30g öon anmale hergegeben, unb ber Sfteft foK in golge einer $uf*

forberung 511 freiwilligen Beiträgen, bie fdjon im 5Iprtl verbreitet

roorben ift, oon ben oermögenberen ÜRitgltebern ber ,meif3en (£mi*

gratton' ^ufammengebraä^t merben. 3um $ebacteur ift ber bekannte

polnifdje Ißublictft Sulian Älacjfo er)er)en, melier unter SBeuft öfter*

reid)ifcr)er Jpofratl) mürbe unb uodj je|t in Söien lebt. 21udj fonft

fielen bie polnifdjen Ultramontanen mit ben ^arifer ©efinnung§=

genoffen ju ^ref^mecfen in reger 93erbinbung. ©0 ^at j. 93. ba§

,Uniber§' in ber $erfon be§ $orftanbe§ be§ Sefuiten
*
(£ollegium§

§u ©djrtmm, ^ßater ^ofept) DJhjcielSfi, einen ßorrefponbenten, melier

bem blatte bie Ijaarfträubenbften £)inge über bie Verfolgung ber

fatr)ottfd)en $irdje in Sßreufjen unb namentlid) in ber ^rooinj $ofen

ju berieten meig.

Um bem jmefterltdjen Unfug ju fteuern, mürben im beutfdjen

föeidj nodj meiteie TOa^regeln getroffen. 2Bie im 2Iuguft 1872

preufjijd&e 93lätter melbeten, märe im preufjifdjen (£ultu§minifterium

in Anregung gebraut morben, ob ba§ oon 9flinberj[ärjrigen abge*

legte ®IoftergeIübbe mit ben 93eftimmungen be§ §. 239 be§ ©traf*

gefe|bud)§ für ba§ 2)eutfd)e $eidj in @in!(ang ju bringen fet). (£§

ift ber SSorfdjlag gemalt morben, periobifd) mieberfeljrenbe SReüifio*

neu in ben Älöftcm ooräune^men unb fämmttidje 9Dtttglieber getft*

lia^er Drben erflären ju laffen, ob fie fid) nodj an ba§ oon i^nen

abgelegte ©elübbe gebunben galten, ober ob fie burd) irgenb melden

©influfs an bem 21u§fd)eiben au§ bem Softer öerr)inbert merben.

9Iudj bie ben Sefuiten affiliirten Drben famen an bie Sfteilje.

3$re (Statuten mürben unterfudjt unb iljr Snbentar aufgenommen.

Sie r)atten fidj unter allerlei tarnen fer)r angehäuft. 60 fanb man

in ber flehten ©tabt Sonn Softer ber grauen ber etoigen %n*
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betung, Dom armen $inbe 3efu, ber $ranci§fanerinnen unb ber

SBarm^er^tgen ©djmeftetn bom ^eiligen $arl 93orromäu§.

^er Sßtfd^of bon Strasburg, !Rä^, agitirte für eine gegen bo§

Sefuitengefejj broteftirenbe 9Jbreffe, bie &u unterfdjreiben unb ju

verbreiten er am 2. 9Iuguft alle feine Pfarrer berbflidjtete. %l%

ba% ^obijiatfjauS in Sffentjeim burdj ben ®rei§bireftor gefajtoffen

mürbe, broteftirte ber Suberior feierlidj, meil nur ber Sßifdjof bon

Strasburg ba§ $itä)t bai$u Ijabe. £)ie babifdje 2anbe§settung fdjrieo

am 23. October: „^aä ©traffturger 3efuitentjau§ ift berfauft, ein

$ube faufte e§, ein (£f)rift badjtete e§ unb errichtete eine 2öirtlj*

fdjaft barin, unb einen %fy'ii babon fjaben bie Freimaurer ^u tljrer

ßoge ermoroen; biefe *ftad)rid)t mit il)rer bunten 9JUfdjung bon !$e*

fuiten, Freimaurern, $uben unb Triften Ijat bereits bie $eife um

bie 2Mt gemalt. 2Ber biefelbe gelefen, muftte gemifs benfen: ,$n

Strasburg ift mit ben ^efuiten grünblidj aufgeräumt/ Selber ift

bem aber nidjt fo. $)ie gefuttert follen mofjt fort febn, aber mie

man häufig finbet, ba$ SBittmen ber £obe§nadjridjt it)re§ 9ttanne§

pgleidj bie 33emer!ung Beifügen: ifyr (Sefdjäft leibe burdj biefen

%ob feine Unterbrechung, ebenfo !ann man t)ier fagen: 3)a§ ®e=

fdjäft ber Sefuiten mirb otjne Störung fortbetrieben. ^t)r Öocal

in ber ^ubengaffe, meldjel, ha eine ÜJlamfeÜ ßljantb, al§ SBefi^erin

beSfeiben figurirte, biefleidjt nodj ein jmetfefl&afteS (Sigenttyum mar,

ift moljl berfauft, bagegen ift ein neue§ unb fdjönere§ SBcfiJQum

bafür, ber fog. 91nblauer §of in ber ©djreibergaffe, ermorben, morin

burdj bie Sdjulbrüber, mie ^ubor im $e[uiten= Kollegium ber ^uben*

gaffe, nun bafelbft ba§ ^efuitengefdjäft oljne Unterbrechung meiter

getrieben mirb."

$)amal§ madjte audj ein neue§ SSunber großen Sbeftafel.

9Jcan fdjrieo au§ Strasburg am 21. 5luguft: „$)a§ 2öeilertf)al, ba§

jmifd)en Sdjlettftabt unb bem fran^öfifdjen @t. 5)t6 über ©ebirg§*

ftragen bie Skrbinbung KjerfieHt, mirb bielfadj bon einer armen

Weinbauer* unb 2Beberbebölferung bemotynt. £)urdj ben nal)en

fteten $erfet)r mit @t. ®te finb biefe armen Seute in fortwähren*

ber groger djaubiniftifdjer Aufregung erhalten. Seit etma biet

2Bod>n berlautete nun bon ber in ber 9cäf)e be§ £)orfe§ $rütlj
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(tyodjbeutfcr) ©ereutrj, aud) ^eu^o^, franjöfifcfj Neuf-bois genannt)

auf rjofyem 33ergtüalb fid)tbar geworbenen (Srfctjeinung ber ^Jcabonna.

(Sine roeijse grau mit gotbener $rone auf bem $obfe, ein leuchten*

be§ $reuj auf ber 53ruft erfdjien
— raem? 2)rei $inbem bon elf

Sauren, bie im 2Batbe §eibclbeeren fudjten. 316er bie ®tnber nalj*

men ftct) ba§ nädjfte 9Jcal gur 3Seriftcation be§ 9ftirafel§ eine —
©djulfduoefter mit. $)iefe fal) aber nid)t3, bie £inber Jar)en bie

(£rfd)einung befto beffer, bie jtdj jüngft beroegte, neuerbing§ an einem

33aume firjrt, an bem früher ein 9ttuttergotte§bilb aufgehängt mar,

unb feitbem behaupten gmnberte bon 9ttenfd)en jeglidjen AIter§ unb

©tanbe§, bte gigur gefeiert ju rjaben unb fie annodj $u fet)en.

©0 fietjt e§ in bem rjiefigen ,35oI?§freunb für djrtftlidje gamilien'.

An ber ©teile ber (£rjd)einung bietet fidj ein erfcptternber Anbltd

bar: 5IHe beten mit aujjerorbentlidjer Snbrunft, einige fnieenb, anbere

ftefyenb, frönen im Auge, unb Alle füllen fie fidj fo feiig, bajj,

menn fie audj nia;t§ feljen, fie nidjt meljr bon biefer ©teile fdjeiben

mödjten."

9?ocr) am 1. 3)ecember mürbe au§ ©trafcburg gefdjrieben: „Sm

fyefigen ,$olföfreunb', ber ein ©onntag§blatt für djriftlidje gamilien

fein fofl, fterjt tjeute golgenbe§ ^u lefen: ,TOt ben (£rfd)etnungen

in $rutr) (2Bcitertt)aI) mitt e§ immer nodj fein (£nbe nehmen; ja,

fie berme^ren ftd) fo fefyr, bafj nun §unberte bon 9ftenfdjen al§

Augenzeugen babon fpredjen. Al§ eine§ 3tage§ ein ^reu^ auf bem

$ird)bof bon £iefenbad) errietet mürbe unb eine 9flenge Männer,

grauen unb $inber ben Arbeitern aufarjen, erblidte man Jrtöjlid)

bie $rfd)einung ber Üttutter ©otte§, §mei Kilometer meit am SBalbe.

©eitbem bie ^oli^ei ben 3"tritt ju ber ©teile ber (£rfdjeinungen

unter 20 £rjlr. ©träfe berboten rjat, jeigte fid) bte Butter ©otte§

unten, bor bem SBalbe, unb ^mar nidjt ©inigen, fonbern fielen.

9fteiftcn§ erfdjetnt fie im roei&en bleibe mit blauem ©ürtel, in ber

§altung ber unbefledten (Smbfängnifj; einige 9)tale aber erfdjien

fie fdjtoebenb über einem mit Seudjtern unb 9flonftran$ befejjten

Altare. Oft umfdjroeben fie (£ngel§geftalten, bie nidjt leicht erfenn*

bar finb. ^)cr ©laube an bie SMjrfjeit ber (Srfdjeinungen ber*

breitet unb befeftigt fid) meljr unb merjr in ber Umgegenb. 9cod)
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am 4., 16. unb 17. *flobember geigte fidj btä 9ttuttergotte§bilb;

einmal in einer Kapelle, bie mit 3ftofen befranst unb mit §tmmel*

blauen %ütf)txn umfängt mar; ba§ anbere 9ttal in golbgewirftem

bleibe, golbgefrönt imb blau umgürtet. Sin ©djwert ging if)r burd)

baZ §era; fie breitete bie kirnte au§. Gefragt, antwortete fie: ,$d)

bin . . . .', ba§ meitere mürbe nidjt oerftanben.' (£§ fdjetnt, baf;

alfo aud) im (£lfafj eine 5trt Sourber ©djwinbet auf bie £age§*

orbmmg gebradjt werben foH, natürlich nidjt nur jur größeren $f)xt

^otte§, fonbern nodj met)r jur größeren (£§re granfreid)§."

$n Wty Ratten bie gefuttert ein großes (Megium mit 550

Sdjülem unb grofte $eid)tbümer, Ja ^wei ©trafen gehörten it)nen

allein. Sie wollten nun nadj 9?anct) überfiebeln, toa§ fidj jebodj

ber bortige SBifdjof oerbat, weit er fdjon genug $efuiten fjabe. $)a*

gegen na^m fie eine ©räfin be ^oncourt ta ©ränge in ifjrem ©djloffe

auf, wofyin am 27. ©ebtember 76 $efuiten au§ Wlt% mit iljren

©djüfcrn überfiebelten.

yiud) in bem berühmten 9ttaria=2aadj erhielten bie gefuttert

am 27. Sluguft ben 33efel)t, ba§ Softer bi§ sunt 1. Januar 1873

ju räumen, bis bar)in unb ferner aber fid) ber Haltung oon

®otte§bienften, ju benen ba§ ^ubtifum Sutritt §at, gän^lid) ^u

enthalten, wä^renb ba§ 9tteffe(efen überhaupt geftattet blieb. w (55u=

tem S5erne!>men nadj jäfjft, nadjbem eine grofte Wnjaljl 3cfuitcn be*

reit§ abgereift finb, ba§ Saadjer Softer nodj je|t etwa 20 ^riefter,

110 ©djolaftifer unb 20 Saienbrüber, jufammen alfo etwa 150

DJlann. £>ie abreifenben Sßäter fudjen tfjren ßljarafter al§ Sefuiten

nidjt nur auf if)ren SegitimationSbabieren, fonbern and) in ifyrer

Reibung möglidjft ^u berbergen unb taufen fidj in ben Kleiber-

maga^inen ^eügefärbte Sfojüge. 9flan erinnert fid) in (Sobten^ nodj

redjt wo^t, bafs ber f)ier gebürtige ^efuiten^ater 9Id)itl $ott*

geiler u. %, wenn fie in btn 30er unb 40er ^aljren nad) $ier

tarnen, in ^eUcarrirtcn ©ommer^itäügen erfdjienen unb in biefen

^Injügen felbft bie 3ßfuttenfirdje befugten, um bort ÜReffc ju lefen."

—
©eljr biete gefuttert fetten fidj befannttidj audj au (Sortjeim

bei Sigmaringen auf. ©ie rühmten, bei ber $u§weifung bom

Dberamtmann b. SDfcannftem mit befonberer ©üte Bezaubert worben
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31t fetot.
— ®ic 9ht§roeifung traf ftc aucr) in $rit»attt)or)mmgen , in

bie fte ftd) aurütfgejogen Ratten, 3. 33. mürben fie in @d)Ieften öon

einem ©ute be§ ©rafen 93aÜeftrem auSgettnefen. 9Iudj bie affitür-

ten Drben feilten ba§ ©djitffal bcr gefuttert. 9Infang§ 9Juguft

würbe ju SBc^tcn öon „Sfabemtitoriftcn au§ Strter eine TOffion ab-

gehalten. ®er $egierung§üräfibent öon Xrier, §err ö. Sßolff,

rei§te in bie 9tö§e öon 2Ber)ten. £)en $atre§ mürbe, oBfdjon fie

in ber $u§für)rung§orbre gar nicfjt genannt finb, nad) viertägiger

£r)ätigfeit bie gortfejjung i^rer aöoftolifdjen arbeiten unterfagt.

£)er §>err Pfarrer berfügte fid) fofort jum §erm 9ftegierung§üräft=

beuten, nm tr)n ju bitten, er möge bodj erlauben, baft bie Seute,

roetdje nodj bei ben $atre» su beizten münzten, biefe§ nodj tr)un

bürften. £>er §err $egierung§üräftbent antwortete: ©ie ftnb alfo

ber erfte Pfarrer, roeldjer mir eingebt, er fetj nidjt im ©taube,

allein fein Slmt ju öerfer)en."

$>ie meiften Sefuiten roanberten nadj Defterreid), Belgien unb

granfreidj au§. 91m 9. (September foKen 250 ^efuiten au§ ®eutfa>

lanb nad) $ari§ getommen ferjn. 2Iu§ §oÜanb erfuhr man, meh-

rere $belige, pmal in Simburg, Ratten ben $efuiten öon 9flaria-

Saadj ir)re ©dpffer an ber ©renje jur Verfügung gefieflt. WuS"

nJlüttftcr in 2BeftürjaIen mürbe gefdjrteben, bie bortigen Sefuiten

rjätten fid) p ben TOffionen in Omenta gemelbet

The Catholic Union of Great - Britain öerbammte im $uli

1872 bie $u§roeifung ber Sefuiten au§ £)eutfdjlanb. Sei biefem

9Maf$ $ielft (Srsbifdjof 5Jlanning, Dom Sonett t)er al§ fanatifdjer

^nfaÜibilift befannt, eine Diebe öofl ©tft gegen ben Surften 93i§=

maret unb bie 9Jlünd)ener.

(£ine englifdje ®ame, ftrau ©taöleton 93retfjerton, öffnete ifjreu

großen SanbftJ %\tton*$aU bei SßreScott ben au§ ©eutfdjfonb öer*

triebenen Sefuiten.

£)a§ ©iglfdje „23atertanb" Blieb getroft. $8 brudte Anfang
^obember ben 33rief eines au§ bem (£Ifafj au§geroiefenen Sefuiten

ab, worin e§ tjieis: „ÜJtit magrer greube fat) id) immer, bafj ©ie

nidjt, wie e§ allgemein gefdjar), gegen granfreid) lo^ogen. £>eutfd>

lanb wirb ju feinem ©djaben ernennen, ba§ granfreict) ber $ird)e
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unb ®uro|)a notljtüenbig ift. $iele feljen c§ f$on ein unb er*

fennen c§. granfreidj geljt einer befferen 3ufunft entgegen. (£§

mufj fretltd^ nodj eine Mutige $rip burt^ma^en; bann aber toirb

e§ fdjönere Sage feiert unb stalten tuie £)eutfdjlanb bon biefen

greimaurern befreien. £)a§ fönnen ttrir Troffen unb ba§ derben

tütr nodj erleben. 2öie tüirb aber $>a§ aße§ gefdjeljen? 2)a§ !ann

9Hemanb fagen. Mein ®ott ift geregt, 9ttaria, bie Königin granf*

reid)§, ift mächtig."



bereinigtes Sfuftretett ber beut^en Sif^ofe gegen

bie SReitpgetoaft.

Stapftet 1

flu fülUtt Jfcnkfdjrift von 1872.

gladjbem bie Sefuiten au§ bem 9todj vertrieben waren, unter*

nahmen e§ bie beutfdjen 93ifct)öfe, in Ujrer ©efammtfjeit btn

römifd)tn @tul)l gegenüber bem beutfdjen föeidje ju vertreten, nnb

betätigten bamit, ma§ man i^nen fdjon feit ^roei Sauren oormarf,

bafj fte nicrjt mefyr als 23ifd)öfe :ftad)folger ber 2tyofiel unb in ityrer

Bereinigung auf bem ßoncil bie r)M)ftc Snftanj ber ®ira> geblieben

feöen, fonbern jtd) &u blofjen ßommiffären unb fermlen Söerl^eugen

be§ $a|)fte§ erniebrtgt Ratten. 2)enn fie [teilten fid) lebiglidj auf

ben ©tanbpunft
sJtom§ unb ber ^efuiten. ®ie traten beinahe fcoü*

jä^ltg vom 17. bi§ 20. «September 1872 mieber in gulba p*

fammen unb erliegen Don T^ier au§ eine 3)enff djrift, roeldje ben

bezeichneten, oon it)nen eingenommenen ©tanbpunft ffar barlegte,

inbem fie ber beutfdjen 9hid)§regierung unb bem 9kict)§tag nidjt

bie geringfte Sonjeffion machte, fonbern alle 2InmaJ3ungen ber
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Snfaflibilitüt unb alle bisherigen Keniaten ^totefte gegen bie

«Staatsgewalt feftyielt.

£)ie SDenffdjrift mar oom 20. September batirt unb in folgenbe

^auptfäjje eingeteilt: 1) ®te ^Red^te ber fanjoltfdjen $irdje fielen

feft, ^aben alle SBedjfel ber 3eit überbauert unb finb üon aßen

beutfdjen Regierungen anerfannt. 2) £)ie #atijoItfen finb feine

geinbe S)eutfd)lanbS , mie man fie grunbloS befdjulbigt Ijat. Sie

Ijaben ftetS ben beutfdjen Regierungen geljordjt, wie aud) im legten

Kriege tr)re Sdjulbigfeit getrau, ®leidjmof)l mürben „fdjon mäljrenb

beS Krieges aus gemiffen Greifen Stimmen laut, meldje bie $a*

trjoXtfen ber Reid)Sfeinblid)feit unb $aterlcmb§lofigfeit befdmlbigten,

unb faum mat ber griebe gefdjloffen, als man immer broljenber

rjören fonnte, nad)bem ber äußere geinb übermunben feö, gelte eS

nun, einen nodj fdjlimmern innern getnb gu belegen, nun muffe

ber $rieg gegen Rom begonnen merben." anfangs r)abe man fa*

tt)olifd)erfeitS nur mit einer Partei ^u trjun ju Ijabcn geglaubt, aber

ba$ ber Antrag (ber ßentrumSpartei), „bie Seftimmungen ber preu*

fjifdjen $erfaffung 9Irtifel 15—18 in bie Reid)St>erfaffung aufzu-

nehmen, oon ber compaften 2Jlaj[oritcit beS ReidjStagS unter 3us

ftimmung ber ReidjSregierung abgemiefen mürbe, mar fein gutes

3eitf)en." 3) §)ie fatfjoltfcfye $ird)e ift in üjrer ooKen Integrität

anerfannt, r)at alfo baS Red^t, biejenigen auS^uftogen, bie ir)r nidjt

geljordjen, unb bieienigen ju befdjüjjen, meldte einen integrtrenben

Xljeil ber $irdje btlben. 3>aS Severe gilt namentlich 4) oom Orben

ber ^efuiten unb 5) &on ber (Spaltung beS QsinfluffeS, meldten bie

$ird)e auf bie Sd)ule ju üben r)at, fo mie 6) oom Redete, firdjlidje

Vereine gu bilben. 7) 3>aS neue ^anjelgefe|, emfeitig oom Staat

ausgegangen, ift eine Sßerbädjtigung unb Mnfung beS ganzen

^riefterftanbeS. 8) 3)er Staat ift eS, ber fidj anmaßt, infaHibel

%vl fetm, meil eS ilmt gegenüber fein toor)! ermorbeneS Recr)t geben,

fonbern nur ber SöiHe beS Staats gelten foÜ. 9) £)ie 93efd)ulbigung,

oon fatljolifdjer Seite arbeite man auf ben Stur^ beS neuen ReidjeS

unb beS proteftantifdjen $aifertl)umS r)in, mirb gerabe^u albern ge*

nannt. 9Iudj bie 33efd)ulbigung, ber StjUabuS unb bie Snfaflibilität

beS ^apfteS ferjen etmaS StaatSgefäljrlidjeS, mirb als eine falfdje
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abgemiefen. ©dj!ief3tid) mirb nodj erffä'rt, bie fanjolifdje $ird)e er*

fenne feinen SBifdjof nnb ^ßrtefier an, ber mct)t dorn Sßapft feine

©enbung empfangen t)abe. Unterzeichnet finb bie (Sr-jbifdjöfe $aulu§

bon $ö(n, Tregor bon 9Jcünd)en, 9Jtid)aeI bon Bamberg, gürftbifdjof

§einrid) bon 93re§Iau, bie 33ijd)öfe 9Inbrea§ bon ©trafiburg, $eter

Sofept) öon Simburg, (Stjriftopt) g(orensiu§ bon gulba, SBittjetm

(£manuel üon ü^ainj, Submig Don 2eontopoli§ (aboftoUfdjer SSicar

im $önigreid) ©ad)fen) , $onrab bon $aberbom, 3ot)anne§ bon

$ulm, 3}gttattu§ bon SRegenSburg , $anfratiu§ bon 5tug§burg,

2ftatt§ia§ bon £rier, Seopolb bon (£ici)ftäbt, £ott)ar bon Seufa

(93ermefer ber (Sräbiöcefe greiburg), 2tboIf bon $gau)oj)oU§ , $arl

Sofepl) bon föottenburg, Sodann Scrnarb bon fünfter, 3ot)ann

Valentin bon Sßürjburg, SBifljelm bon §ilbe§t)eim, Daniel 33oni*

faciu§ bon ©petoer. gerner ©omfapitular §oppe oI§ ©teflbertreter

be§ S3ifdt)of Sßfjtltyj) bon ©rmelanb. 9?ad)träglidj t)aben bie in

gutba nid)t felbft anmefenben 33ifd)öfe §einrid; bon ^affau unb

Sotjann §>ctnridt) bon D§nabrüd ber $>enffd)rift jugefitmmt.

3?aft aöe öffentlichen Stötter erfannten in ber ®enffä)rtft eine

offene $rieg§erflärung gegen ba% bcutfc^c 9teict). 93tfä)öfen, 9Jlän^

nern be§ grieben§, t)ätte e§ am menigften gekernt, bie $rieg§fadel

boranjutragen. ©obann erftaunte man, nrie e§ bie 93ifd)öfe t)ätten

über fid) gewinnen fönnen, bie 2Bat)rlfjett gu berleugnen unb all*

befannte £t)atjad)en $u entfteöen. ©ie rooflten überrafdjt morben

feün burd) einen unbor^ergefet)enen Angriff bon meltlidjer ©eite,

unb bod) maren fie e§ fetbft, bie ben erften Angriff gemadjt Ratten,

ober roenigftenS genau babon unterrichtet fet)n mußten, nrie it)re

Kollegen unb bie Sefuiten ben Angriff auf $)eutfd)Ianb fdjon längft

borbereitet unb im ©toflabu§ unb öfumenifdjen Soncil fbfiematifd)

organifirt t)atten. 2)a§ fie fid) überrafdjt [teilten, berrätr) it)re

ganje Unet)rli$!eit. 2Benn fie ferner im ©t)Habu§ unb im neuen

£)ogma tüdjtS ©taat§gefät)rlid)e§ entbeden mollten, ba biefelben bod)

nur ju bem $mü ber ©taat§gefät)rlid)feit maren imbrobiftrt mor*

ben, fo burften fte nidjt barauf rennen, für greunbe ber 2Gßat)rr)eit

gehalten $u toerben. £>er ^ßapft foHte §err ber 2BeIt febn, unb bei

jebem ßonfüft jnjtjc&en ©taat unb $ird)e foHte er allein ju ent*
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fdjeiben Ijaben. Unb barin wollten bie SBifdjöfe nidjt bie geringftc

©efaljr für ben Staat feben.

Sludt) bie (fecommunifation gaben bie SMfdjöfe al§ etroa§ ganj

Unfd)ulbige3 au§. S)ie 3)enffd)rift erflärte, „bie $ird)e öerbinbe

mit bem 91u§fct)luf$ oon ber ®ird)engemeinfd)aft feine bürgerlichen

92adjtf)eile, unb ftc tierlangten bejüglidt) ber feommunicirten nichts

$nbere§ oom Staate als bie %terfennung , ba$ ein %communi=
cirter eben nidjt mer)r ein TOtglieb ber fatljolifdjen $irdje feü."

2Bte reimte fidj ba§ mit ber 2Bar)rr)eit? ,,9tadt) ben nodj feinet

roeg§ in Abgang gefommenen QBeftimmungen be§ fatrjolifdjen $trdjen*

redjt§ ift jeber $atf)o!if derpfftd)tet, jeben ©efd)äft§üerferjr mit bem

QcEcommumcirten abzubrechen unb
fiel; Jeher $lnuärjerung an ilm im

gefellfdjaftlidjen Seben $u ent[cr)lagen. £>er (£r,communicirte fann

nidjt 9tidjter, nidt)t anmalt, nid)t Kläger, nidjt S^nge fetjn : oor

(S5ertc^t fann et nur al§ eingejagter auftreten. 2)iefe Sefttmmungen

finb nodj feine§meg§ üon btn juftänbigen firdjlidjen Sßeljörben auf*

gehoben, unb bie beregte (£rflärung ber beutfdjen Sßifdjöfe roirb oon

feinem ^efniten unb feinem eckten ßurialiften genehm gehalten

roerben. $n Sftom roirb man nur ein mitleibige§ 91d)fetäucfen über

biefe oon (£f)arafterfd)roädje jeugenbe ßonnioenj ber beutfdjen Sifdjöfe

Jaben, unb feiner Stit roirb man bie SBifdjöfe fingen , biefe (£r*

flärung tbzn fo ju üerleugnen, roie fie ba§ in guiba juerft gefprodjene

SBort oerleugnet tjaben. S)er $apft ift nad) btn jetjt geltenben

firdjenredjtlidt)en unb bogmatifdjen 2Infcr)auungen allein befugt, eine

auttjentifdje Interpretation firdjenredjtlidjer Satzungen ju erlaffen

ober fird)enrecr)tlid)e 53eftimmungen aufjer $raft ju fejen, unb jebe

berartige bifd)öflict)e (£rf(ärung, meldte or)ne 21utorifation ober ©e*

ner)mt)altung be§ $apfte§ abgegeben roorben, oerbtent feine 23eadjtung.

®er Kölner ßrjbifdjof $aulu§ roirb feine SBiberrebe ergeben, im

gaüe ber $apft $iu§ früf) ober fpät e§ für angezeigt fjalten foflte,

bemfelben ^a gebieten, gegen bie ejcommunicirten Bonner ^rofefforen

unb anberen ©eifttidjen bie bürgerlichen folgen ber ©jcommunication

rücffidt)t§Io§ unb mit aller Strenge ber fird)li$en Strafmittel $ur

(Geltung ju bringen."

Wlan erfuhr, ber beutf^e $atfer feo oon ber ©enffd&rift feljr
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unangenehm Berührt morben, ba er bisher, abgeben bon einzelnen

sperfonen, bon ber ©efammtfyeit ber beutfdjen 93ifd)öfe eine beffere

ÜJlctnung gehegt fyabt. $)ie fjalbamtlidje ^robin^alcorrefbonbenj

in Berlin madjte ben 93tfdjöfen ben fdjwerften Vorwurf ber Söetter-

wenbigfeit, bei ^nconfequen^, beS 2£iberfbrud)S mit ftdf) felbft. „£>ie

SBtfd^öfe berfid)ern im ©ingange ber £)en!ffdjrift: bie gegenwärtigen

Söirren fetten für fie blöjjtid) unb gegen Erwarten fyereingebrodjen.

©erabe am ©rabe beS I). VontfaciuS Rattert bie SBifdjöfe 9Inftanb

nehmen muffen, btefe 93ef)attbtung auSjufbredjen ;
benn bort mufste

tf>ncn bie Erinnerung an iljre erfte Verfammlung bom Satyre 1869

äugleidj in§ (Stebädjtnifs unb ins ©ewifjen rufen, mit wie ferneren

©orgen fie bamalS bem baticanifdjen Eoncit entgegen gingen, burdj

weldjeS nad) il)rer eigenen bangen Erwartung bie gegenwärtigen

SBirren notljwenbig herbeigeführt werben mußten. 2öie füllten fte

in gulba tridjt jenes erften gemeinfamen §irtenbriefe§ gebaut fjaben,

in meinem fie fid) unb bie beutfdjen ^atfjoltfen nodj barüber ju

beruhigen fugten, ba$ baS Eoncil in $om neue ©faubenStetjren

nidjt berfünbigen fönne unb merbe,
— ber Sßabft !önne unb werbe

nidjt unter bem Einftuffe einer Partei bie 9flad)t beS aboftotifdjen

©tufyteS über ©ebüfjr erbten, bie alte unb edjte Verfaffung ber

$irdje $u änbern fud)en,
— ben beutfdjen 93ifdjöfen merbe auf bem

Eoncil bie bofle ^reiljeit ber Verätzung ntc^t borentfjalten werben."

„2öie foHte ber Vifdjof bon DCRatnj, £>err b. ®etteter, ber bie jeijige

3)enffd)rift »erfaßt f)aben fofl, in gulba fid) nidjt erinnert fyabtn,

ba$ als ,neue ©laubenStetjre' ijm unb feinen Eoflegen bamalS

eben bie bäbftltdje ttnfefylbarfeit galt, bon melier er fagte: fie feto

ber $trdje (Script bem tarnen unb ber ©ac^e nadj unbefannt

unb erft in Icjter $eit ausgebaut warben, it)rc Verfunbigung aber

Würbe etwa§ Unerhörtes fetm. 2ötc fönnten bie SBtfdjöfe bei ben

erneuten Erörterungen in gulba nidjt itjreS frud)t!ofen $ämbfenS

unb Bingens auf bem Eoncite gebad)t l)a6en , wo fie gegen ba§

Verfahren ber ^Jtetyrtjett brotefürten , ,um bie Verantwortung für

bie unglüctlidjen folgen, meldje barauS otyne ßweifel *n Äurjcm

Verborgenen würben, bor ben 9flenfd)en unb bor bem furchtbaren

©eridjt ©otteS bon fid) abjulefmen/
— wo fie bringenb, ^um
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Xtjtxi fußfällig bem ^a|)fte tiorfteflten: e§ fett gerabeju »unmöglich,

bie bürgerliche ©efeflfd)aft nadj ber öom ßoncil aufeuftellenben

9tegel ju geftalten', unb e§ »werbe bal)tn fommen, ba& bie ßatljo*

Itfen als geinbe be§ Staates gelten, weil fic im (SJemiffen gehalten

fetten, barnadj ju trauten, ba$ alle Staaten unb SSölfer bem rö*

mifdjen ^ßapft unterworfen werben.' $)a§ aKe§ Ijaben bie beutfd)en

SBifdjöfe mit tiefer Sorge üor^ergefel)en unb in bringenbfter SÖeife

malmenb unb roarnenb in 9tom tiorljergefagt: unb feilte freuen fie

fidj nid)t, tion berfelften gemeinten Stätte, wo fie fidj tior brei

$ul)ren bereinigten, um ben bro^enben ©efa^ren unb SBirren tior*

jubeugen, alle jene Steuerungen unter bem Vorgeben ju tierleugnen:

bie Söirren fetten iplöjjlidj unb iljnen unerwartet hereingebrochen."— Sie wußten e§ unb Ijaben e§ felbft bezeugt, bafj bie bürger-

liche ©efeflfdjaft fid) bem Sprudje be§ $apfte§ nidjt beugen fönne

unb werbe;
— wollen fie tro^bem, nadjbem fie felbft fid) gebeugt,

e§ in fernerem Kampfe tierfudjen, audj ben Staat, audj baZ beutfd)e

$eid) unter bm Sßiüen $om§ gu beugen, }o wirb boct) burdj il)r

eigene? unau§löfd)bare§ Seugnifs bie X^atfaa^e befreien bleiben,

ba% biefer $ampf nidjt Jjlöjjlid), nidjt burdj ben Staat fyerauf*

befd^woren ift, fonbern burd) ba§ tiaticanifdje ßoncil, auf weldjem

alle SBarnungen ber beutfdjen 33ifdjöfe ungefjört öerr)aHten unb

unter bem (Sinflufje einer Partei „bie alte unb ed)te S5erfaffung

ber $irdje geänbert" unb „bie 5)kc^t be§ päpftltdjen Stu§I§ über

©ebüljr err)ör)t würbe." £)er ^Irtifcl fdjlofj: „2Benn bie Jjreufjifdje

Regierung nad) (£rlaf3 ber Sßerfaffung im Vertrauen auf bie ba*

maligen Sßejieljungen ju ben ^irdjengewalten e3 junöc^ft unterließ,

ben Artifel 15, nadj weldjem bie etiangelifdje unb fatyolifdje $trd)e

fowie jebe anbere $eligion§gefellfdjaft i§re Angelegenheiten orbnet

unb tierwaltet, in feiner 53ebeutung unb Tragweite burdj au§brüd*

lidje AuSfütjrungSgefetje feftjufteHen, wie foldje fonft faft gu allen

ätjnlidjen 35erfaffung§beftimmungen ergingen, fo ift e§ jejt, nadj*

bem bie S3ifd)öfe ba§ (Gebiet fircljlidjer Angelegenheiten etgenmäd)tig

5u beftimmen unb wiflfurlidj au§3ube()nen tierfudjt Ijaben, unerläjj*

lidj geworben, burd) unjweibeutige unb unantaftbare StaatSgefetje

Diejenigen (Gebiete $u regeln, weld)e nic^t lebiglidj $trd)enangelegen*
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Jjetten finb, fonbern auglei$ ^um bürgerlichen unb ftaatltd^cn Seben

trgenb eine Beziehung Ijaben. 2>a§ jejjige auftreten ber SBifdjöfe

wirb unzweifelhaft ba§ SBort be§ $eid)§fanäler§ in Erfüllung geljen

laffen, baft bie Regierung ben 9lnfprüd)en bon Sßerfonen be§ geifi-

liefen @tanbe§ gegenübet, wonadj e§ £anbe§gefe|e geben fönne,

weldje für fie nidjt berbinblid) fetien, tl)rc t»oHc unb einheitliche

Souöeränetät mit allen Mitteln aufregt erhalten werbe, ®ic

©outieränetät fann nur eine einheitliche fetjn unb mujj e§ bleiben:

bie ©ouüeränetät ber ©efeijgebung."

S)ie 9lorbb. 5111g. geitung fdjrieb: „SBenn bie Sßerfaffer ber

©enffdjrtft ber SBifdjöfe fcfylieglid) bie S5crfidt)erung erteilen, bajj

fie SBiflenS finb, ,bem $aifer jit geben, tva$ be§ $aifer§ ift, unb

©Ott, tt)o§ ©otte§ ift/ fo toirb e§ bodj ntdjt ber (Spi§fopat felm,

Wetter enbgiltig barüber gu befinben f)at, wa§ ,be§ ßaiferS ift-*

(£§ ttrirb bielmeljr bie @taat§gefejjgebung barüber Sfaffdjtufj erteilen

unb jeber Staatsbürger wirb au§ ben Öanbe§gefe|en entnehmen,

,ma§ be§ ÄaifcrS ift.' 2htdj ift ber (£pi§fopat, unfere§ @rad)ten§,

nidjt in ber Sage, autljentifd) $u interpretiren, ,wa§ ©otte§ ift.'

®enn unoerfennbar befielt feine notr)tt>enbige (Songruenj jwifdjen

bem, toa§ bie $ird)e in Anfprud) nimmt, unb bem, wa§ ©olte§

©ebot ift."

S)ie ©pener'fdje ßeitung erhielt „9ladjridjt au§ Sttün^en, baj$

ber Entwurf ber gulbaer 3)cnffdjrift unmittelbar nad) feiner (£nt*

ftelt)ung in ben Watteau gefenbet mürbe; nadjbem im SSatican ber

Entwurf mit ber Approbation oerfeljen morben, fet) berfelbe erft ber

SSerfammlung in gulba borgelegt morben. ©leid^eitig mit ber

Approbation erhielten fämmtlidje Stfdjöfe be§ beutfcfjen 3fteidj§ ben

Sßefeljl jur Unterzeichnung be§ TOenfiücfeS, ba^er bie (Sinmüt^igfeit

be§ beutfdjen $pi§fopat§." ^)arnac§ gäbe e§ feine beutfdjen 93ifd)öfe

meljr in £)eutfdjlanb, fonbern nur nodj päpfilidje ^räfecten.

93ifc(jof $etteler fdjrteb in ber „©ermania" einen drittel gegen

bie $Prot)injtQlcorrcfponbcnj unb erftärte alle Behauptungen berfelben

in SBejug auf bie gulbaer ®enffd)rtft für unwahr. 9?amentlid) feto,

e§ unwahr, bafj bie beutfdjen 93ifd)öfe burdt) t§re fpätere Anerfennung

be§ neuen £)ogma§ iljrem erften gulbaer Hirtenbrief wiberfprodjen
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pttcn. Sic Ijätten bamat§ gejagt, e§ tocrbc auf bem ßoncil nidjt§

9?eue§ unb nid)t§ ©efctfjrlidjeS befdjloffen werben, unb ba§ fet) audj

nidjt gefdje^en, benn bie Unfeljlbarfeit be§ 3ßa|)fte§ fet) bie alte

ßefjre ber $irdje unb auti) nidjt§ Staat§gefät)rlidje§. 9Jüt fRcd^t

brüdten biete Organe ber treffe iljr (grftaunen über bie 2)reiftigfeit

au§, mit metdjer ber 23ifdjof ber allgemein befannten l)iftorifdjen

2Bar)r^ett in§ ®efid)t fd)Tug. £)a§ mar aber eine natürliche ftolge

be§ neuen $)ogma§, benn ma§ brausten Unfehlbare fidj nod) um

2Öa^rt)eit ju befümmern? Snattrifdjen marnte bie £ime§ bie beutfdjen

Sßifdjöfe. 5)a fie bodj nidjt3 anbere§ fetjen, al§ SBerfyeuge be§

(£§auoini§mu§., fo füllten fie bodj audj bebenfen, baf$ fie fid) öer*

geblidj abarbeiteten. „2Ba§ audj au§ granfreidj toerben möge, e§

mirb ftet§ ^u rejmblifanifdj in feinem Reifte ferjn, al§ bafj e§ bie

oon btn Ultramontanen iljm zugemutete Aufgabe üoHfüfjren mürbe.

§)ennodj ift biefe Hoffnung auf bie Befreiung burdj granfreid!),

meldte nur bann möglidj ift, tnenn g?ranfreidj lieber al§ bie erffe

militärifdje 5E3^ad)t be§ (£ontinent§ haftest, ber Sdjtüffel ju bem

©ebaljren ber ultramontanen Partei in ^eutfdjlanb. £)a§ beutfdje

SBaterlanb in fidj &u trennen, bie $luft zunfdjen $au)olifen unb

^roteftanten $u erweitern, ©iferfudjt znnfdjen ^reuften unb ben

Heineren Staaten ju fäen, ba% ift bie ^olitif ber Ultramontanen,

auf bafj, menn ber Stag fommt, bie ^uferwedung ber franjöfifcljen

9Jkdjt um fo leidjter fet). So Ijat bie $irdje abfidjtlidj ben Streit

mit bem beutfdjen Btaatt Ijeraufbefdjmoren. £)a§ £)ogma ber Un*

feljlbarfeit ift al§ ber Sßrüfftein ber ©laubigen unb &ur görberung

einer geiftlidjen ^Bewegung gebraust morben. $)en 93at)ern fyat

man ben proteftantifdjen $aifer al§ eine £)emütljigung aufteilen

motten, obwohl mit geringem Erfolge. £>ie ©eiftlidjfeit begann,

oljne S^ift* einer gememfamen Oberleitung geljord^enb, bie 9Igi*

tation, meldje gu SBtSmarifS auftreten gegen bie Sefuiten führte,

unb jefct fua)t fie biefer fdjarfen 9)fof5regel mit einer nodj jügel*

loferen Spradje unb nodj rüdfr)aItIoferen Sßorfdjiebung be§ £)ogma§

$u begegnen, in ber Meinung, bafs e§ ber beutfdjen Regierung un*

möglidj feön mürbe, gegen 9lfle in§gefammt aufzutreten, menn fte

feft |U einanber ftänben." £)ie Firnes glaubt bennod), bajj bie
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Vewcgung oon fetbft abftcrben fönne, voeiX jwifdjen 9tom unb ©cittfdj*

tanb, fetbft unter bcm proteftantifdjen $aifer, fein nottnoenbiger

SBiberftreit befiele. 3>ie Jeljige Vewegung feto eben bie grud)t be§

®lauben§, bog bie auferfteljenbe franjöftfdje OTacf)t im SDienfte rö*

mifdjer $ntereffen ju oermenben fetin mürbe. 9lber ttrie wenig ©icgcS*

Hoffnung ben Segittmtftett unb tlltramontanen in gfranfrcidjj blüfje,

§abe fidj in bm für$tid) Donogenen 2Bat)len offenbart, unb n>enn

bie (Smbtlbungcn, meiere am päpftlidjen §ofe genährt werben, ein*

mal r)infdjwinben, fo bürfte e§ aud) mit ber feinbfeligen Haltung
9ftom§ gegen ba% beutfdje 9leid) ju ©übe gelten."

®ie 3)enfjcf)rift ber Vifd)öfe beruft fid) auf ben meftfälifdjen

grteben, aber biefer ^rieben ift Dom gleid^eitigen Zapfte 3>nno*

cenj X. nidjt anerfannt, fonbern au§brücfüd) für „null unb nidjtig,

fraftloS, ungerecht, unbillig, tierbammt, üerworfen, eitel unb or)ne

allen (£influ& auf Vergangenheit, ©egenwart unb 3ufunft" erflärt

morben.

ßnbtidj {abrieb bie ßitiilta (Sattolica, baZ Jpauptorgan be§

gegenwärtigen ^ßaj)fte§: „«Sie butd) bie oaticanifdjen S)efrete au%*

getyrodjene ©ottärjntidjfett be§ Statthalters (Sfjrtftt r)at ein red;t(id;e§

Verljältnijj jnrifdjcn btn köpften unb anberen <5terblidjen, fetien e§

fclbft Surften oon ©otte§ ©naben, gerabeju unmöglich gemalt.

Verträge jwifdjcn ir)nen finb für erftere nidjt binbenb, fte finb nid)t

obligatorifdje 2lfte, burdj meiere U)re 2Biflen§freirjeit etngejdjränft

wirb, fonbern Sonceffronen, ©efädigfeiteu, bk jeben ^lugenblid

jurücfgenommen »erben tonnen, fobalb ba§ 2öor)l ber ^ird)e e§ er*

Ijeifdjt. Verträge finb jroeifeitig binbenbe $afte. ^Die ßoncorbate

fönnen nidjt baln'n gerechnet werben, ba in biefem gälte ber eine

Sßaftirenbe baZ ^irdjenoberfjaupt ift, Weld)e§ mit feinem 9J?enjd)en

Verträge fdjliefjen, refj>. fid) nid)t binben fann, namentlid) ba md)t,

u>o bie ir)m oon (£fjriftu§ übertragene 93ftffion burd) ben Vertrag

gehemmt roerben fönnte. gofglid) finb ßoncorbate gleid) bem alten

unb neuen Seftament prioilegirte ^nbultc. 2öie im Stcftament

(Sott ben 9!flenjd)en, fo üerleirjt im (Soncorbat ber ©teflüertreter

©otte3 btn Regierungen in gorm oon ßoncorbaten geroiffe ©naben*

bewiüigungcu, bie aber nie fo aufgefaßt werben bürfen, als wären

Sttettjet, ®ef$f<$te ber neueften Sefuttenumtrtefce. 24
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bic (öfteren bcn 8e|teren gegenüber für immer gebunben. £>enn

bie pcibftlidje Dberfprjeit ift nur ein anvertrautet (&nt nnb !ann

nidjt Don 93eroifligungen ctne§ 9(nbern abhängig gemalt roerben.

golglidj ift e§ burdjauS falfdj, baf? bie Regierungen, reffe, bie

dürften, ba% Redjt ptten, audj ir)re in ßoncorbaten eingegangenen

Sßertiftidjtungen ju brechen unb bie ber $irdje erteilten Sßrtotlegien

äurüd^ierjen, roenn ber ^ßaöft fidj um be§ §eile§ ber $ird)e miHen

gelungen fie^t, Sugeftänbniffe, bie er früher im ßoncorbat gemalt

§at, äurütfäunefjmen. 3)er Sßabft ift in biefem gafle ©efe^geber,

ber Surft fein Untertan."

2)aJ3 aud) £>efete unb §aneberg bie gulbaer ©enffdjrtft unter*

3eid)net Rotten, erregte großes ©rftaunen. £)te 91ad)ener Seitimg

bemerkte: „Wlan roufjte ja, baf$ bie beutfcr)en ,Otoüofition§'*93ifd)öfe,

meiere am 17. 3uli unter feierlichem ^roteft gegen bie 23ergemal=

tigung it)tc§ ablefjnenben $otum§ Dorn 13. be§felben 9ttonat§ au§

Rom abgereist roaren, fidj unter einanber ba% 23erfpred)en gegeben

Ratten, Rom gegenüber nidjt einzeln -w rjanbeln, fonbern nur nact)

borrjergefjenber 35erftänbigung. Seit ber gulbaer Unterwerfung ber

üttetyrjatyt ber 93ifd)öfe mu&te man audj, ba$ fie ba§ ($ktöbnij$,

meines fie fidj gegenfeitig gemalt, gegenfeittg gebrochen Ratten, (£§

ergingen nun t»on bem fdjon im 5Iuguft 1870 $u $önig§rointer conftituir-

ten ßomitö ber rt)etnifd^en 9Utfat{joltfen, an beffen ©fcijje ber ^ron-

ft)nbicu§ ($5eJj. Suftijratr) ^rofeffor Dr. Söauerbanb ftanb, «Sdjretben

unter 9Inberem an ben (Srjbifd^of $ft. r>. £)einlein ju Bamberg, an

ben SBifdjof 3. ©. ©trofjmatjer $u ^iafooar unb an bin 23ifdjof

$art Sofeütj t>. §efele $u Rottenburg. £)a§ 9Inüt>ortfd)reiben be§

lejjteren, au§ meinem bi§r)er nur einzelne abgeriffene furje ©äjje

belannt geroorben finb, lautet ooflftänbig, rote folgt:

g)odjöereT)rte Ferren! gür Sfjre freunbtidje Sufdjrift oom

4. biefe§ 9Jtonat§ beften§ banlenb, beehre idj mid), Stjnen meine

5Infdjauung über unfere traurige Sage ganj offen oor^utragen. Sdj

fann mir in Rottenburg fo menig, al§ in Rom berrjeljlen, ba$ ba§

neue £)ogma einer magren, röar)rr)aftigen , biblifdjen unb trabitio*

neuen 93egrünbung entbehrt unb bie $irdje in unberechenbarer Seife

befdjäbigt, fo baf$ letztere nie einen derberen unb töbttidjeren 6djlag
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erlitten Kjctt, alfo am 18. ^uli b. % 91ber mein 2ütge ift ju fdjwad),

nm in biefer 9?otty einen DftettungSweg ^u entbeden, nadjbem faft

ber gan$e beutfdje (£üi§coj)at , fo $u fagen über Dfadjt feine Ueber=

Beugung geänbert Ijat unb jum X^eit in fe^r berfolgungSfüdjtigen

SnfaflibiliSmuS übergegangen ift. 3d) fefje mit ©djreden, bafj

bemnädjfi in aKem MigtonSunterridjte &eutfdjlanb§ bie SnfaHibi*

lität al§ ba% §aupt* nnb $rimär=®ogma be§ (£Ijrifientr)um3 wirb

gelehrt werben, nnb id) fann mir ben ©djmerj ber ©Item wol)I

oorfieEen, weldje iljre ®inber folgen ©djulen überlaffen muffen.

5Xber alles ©innen nnb Renten über biefe 9totr) l)at midj bisher

nidjt weiter geführt, als $u einer 9?orm für meine eigene Sßerfon.

$d) werbe btä nene ®ogma in meiner ®iöcefe nidjt öerfunben,

unb facttfd) wirb in iljr nur oon wenigen (Steiftlidjen infaflibiliftifd)

gelehrt. SöeitauS bie meiften ignoriren ba§ neue 2)ogma, unb ba%

SBolf fummert ftd), ganj Söenige
—

befonberS 9Ibelige
—

auSge*

nommen, gar nidjt um baSfelbe, unb ift feljr aufrieben, bafj ber

Sßifdjof barüber fdjmeigt. 3)efto un^ufriebener ift man oon ber

anbern (Seite, unb bie gotgen für midj werben nidjt lange auf

ftd) märten laffen. $<§ will lieber btn «Stufjl als bie $ulje beS

(SkwiffeuS verlieren. Solare 9lbjdjladjtung ber ©injelnen rjätte nur

oermieben werben fönnen, wenn ber gefammte beutfdje (gm'Scopat

fidj ber S5er!iinbung beS ®efret§ wiberfetjt Ijätte. Vis unita for-

tior. $dj fjatte in $om bie §offnung, baf$ fo!d)e§ menigftenS an*

näljernb gefdjelje. Sejt ift eS ganj anberS geworben. $dj will

aber gern, %ftm treffe gemäB, mit ben wenigen nod) renitenten

$ifd)öfen 3)eutfd)lanbS unb OefterreidjS, fowie mit ben Ungarn in

(Sotreftjonbcna treten, um wo möglid) eine einheitliche 9lftion ju er*

fielen. 9htr !ann id) mid) großer Hoffnung nW angeben. Unter

ben Sifd)öfen ber 6d)Weiä finb alle SnfaHibitiften, mit 9luSnal)me

©rettljS in 6t. ©allen. <£r wirb eS fo lange als möglich machen,

wie id) ;
aber wenn man itym einmal baS Keffer an ben §al§ fetjt,

wirb er fidj unterwerfen (id) ftelje mit tym in ßorrefponbens). £)ie

Ungarn oerfdjansen ftd) hinter tt)re Regierung unb bem ,Non pla-

cet'
; tjier wirb baS £)efret gewi§ nidjt tiertünbet, aber ob bie Un-

garn $u einer weiteren gemeinfamen Aktion bereit finb, ift mir nad)
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meiner (Sorrefponbenj mit Ungarn freiließ j$meifel(mft. (Sbenfo tonnte

tdj Dan ©upantoup feine offene ßrflärung barüber erhalten, ma3

er fdjlicfjlidj tijun merbe. 2We§ baZ lautet freilidj feljr peffimiftifdj ;

aber bei aüebem fdjeint mir nodj ba§ 53efte bie dilatio quam
maxima — Qögerung o^ne förmlidjeä ^d)i§ma, beffen Solgen un*

berechenbar finb. 2Bo bie 9?otfy am größten, ift (Sott am nädjften.

$)ie 3öScrun9 fdjtiefjt aber bk -ftidjtuntermerfung ein. Söirb bar=

auf mit föirdjenftrafen gcantmortet, fo muffen mir, glaube id), un§

benfelben quoad ordinem externum fügen, menn mir auü) il)re

innere Berechtigung unb ifjre Geltung bor ®ott md)t anerfennen.

©djlteftlid) bemerfe id) nodj, bajs unfere fdjriftlidje Sßieberfyotung

be§ ,Non placet' am 17. ^uli gegen bie lefcte Sorm be3 £>efrete§

gerietet mar; bie§ gegen §>errn o. $etteler. (Seneljmigen Sie bie

$erfidjerung ausgezeichneter §)odjad)tung unb innigfter Jtf)eilnaf)me,

morin idj oerljarre 3$r ergebender Dr. o. §efe(e, 23ifdjof üon

Rottenburg. Rotrenburg, 11. Roöember 1870.

$)er Rame $art Sofept) ü. §efete'3 ftet)t nun aua^ unter ber

eben oeröffentlidjten ^enfjdjrift ber am ®rabe be§
t). 33ouifaciu§

oerfammelten (£r$btfct)öfe unb 93ifct)öfe über bie gegenwärtige Sage

ber fatt)olifd)en £ird)e im <3)eutfd)en Reidje*. ©oflte man e§ für

möglid) galten?! %m 11. Roöember 1870 tabett er ben ,oerfo!gung§*

füdjtigen $nfaltibtli§mu§ be§ ganzen beuifdjen (£pi§copat§, ber über

Rad)t feine Ueberjeugung geänbert tjat'
— unb am 20. Septem-

ber 1872 erflärt er, ,im gleiten gaöe mürbe er mie ber 21mtä*

bruber $remen| t)anbeln'! Um 20. September 1872 uennt er ba§

Abfall bom (glauben' unb ,^rrtcl)re% ma§ er am 11. Rooember

1870 nodj mit ^)rangabe feinet 33ifd)of3amte§ fcfljur)aüen gelobt,

um bie ,Rut)e be§ (SJemiffenS' nidjt ju oerlieren! $m 11. Rooember

1870 ift itjm ber infalltbiliftifdje ReligionSunterridjt, am 20. @cp*

tember 1872 ber nidjtinfallibilifttjdje Religionsunterricht ba§ fdjrecf=

lidjfte, ma§ er fidj benfen fann! $ein 2Öort meiter! 2öir fragen:

^etjjt ein foldje* $ert)atten nidjt ba3 (Sljriftentljum jum ^inberjpott

machen?" Sreiüdj, nidjt ,ba% ßljriftentljum',
— aber bm ultra*

montanen $lerifatt§mu»!"

Bifdjof £>efe(e oeröffentlidjte am 15. October 1872 eine (£r*
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Jlärung, worin er jagte : „(£§ ift greunben unb fteinben, bieSfeitS

iinb jenfeits ber OTpcn befannt, baf$ biefer innere tfampf bi§ gum
10. SIpril 1871, alfo Dom £)atum be§ fraglichen 93riefe§ an, no$

fünf 9flonate, bauerte, bi§ e§ mir gelang, in aufrichtiger Unter*

orbnung meiner ©ubjeftitrität unter bie Ijöcbfte fircrjlicrje Autorität

mief) mit bem $atifanifdjen $>e!ret $u tferföfjnen, moüon ba§ (£r*

gebnifj in meinem Sßaftoralfabreiben oom 10. 5tyrit 1871 nieber~

gelegt ift. 2öa§ idj gar »ofjl r>orau§ faf), ift eingetreten: e§ %at

mir biefer ©cr)ritt triete Verfolgung pgejogen, aber er tyat mir ba*

für bie innere $ur)e mieber gebracht." Uebrigen§ beHagt er ftcr)

über ben TOfsbraud) oertrautta^er 53riefe.

yiuä) bie Kölner 3^tung bemerfte, man muffe btefen 93rief

mit bem ©abreiben be§felbeu 93ija>f§ öom 11. 5?ooember 1870 ber*

gleiten. „Sdj merbe," fagt ber 93ifdjof in letzterem, „baS neue

3)ogma in meiner &iöcefe ntdt)t oerfünben. 3$ miß lieber ben

©tuljt als bie SRu^e be§ ©ettriffenS oerfieren." „3m Styrii 1871

aber ift eine Untermerfung unter ba§ tmticaniferje befrei SHjatfacfje,

unb btefer ©abritt t)at ir)m ,bie innere 9hir)e nriebergebradjt'. 3n*

bem ber ©tfcfjof alfo bie ,?Ru§e be§ ©emiffenS' t)on 1870 $rei§

gibt, geminnt er bie ,innere Sfturje' für 1871. £)a§ reime fitfj,

mer geraofjnt ift, feine Ueber^eugungen mie feine Kleiber $u mecrjfeln.

$ur$, ber 93ifd)of geprt, um feine Söorte öom ^coüember 1870 ju

gebrauten, }e|t auü) ju benjenigen, benen mit Erfolg btö Keffer

an ben §al§ gefegt unb bie einzeln abgefcr)tadjtet morben. Sin

neuer 93emei§ oon bem umrnberftefyücrjen ®e§ooti§mu§ ber ultra-

montanen §)ierarcr)ie, ein neuer 93emei§ audj für bie Unmöglidjfett,

in meiere ber ©taat ficr) oerfejt ftefjt, irgenbmeferjen $erfid)crungen

ber 93ifd)öfe (Stauben ^u fdjenfen. 2Ba§ fofl ber ©taat oon ben

^Betreuerungen ber Seute Ratten, in bereu ©emiffen §eutc jur tyftxfyt

mirb, ma§ geftern r>erbammen§roertf) mar? ,<Bcr)ött ift rjäfjlicr), rjäfc

Iicr) fcpn'
— ba§ mögen bie §ejen mofyt fingen, aber in S3ifdjof§*

munbe flingt e§ gar übel/'

$rofeffor 9teinfen§ fdjrieb an §efele unb fdjtofj: (2in§ fyaben

mir Sfyrer SrHärung p banfen. ©ie b>ben ben ßinbruet ber gut*

baer $)enffrf)rift für bie ©taatSregierungen öerferjärft. £)ieje mer«
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ben enbüdj einfeuert, bctj$ eS mit ber Söeförberung „nidjt compro*

mittirter", „milber", „öermittelnber" ^erfönlidjfeiten auf bie 23ifd)ofS*

ftüfjle nidjtS ift. Söeber mirb bie preufcifdje Staatsregierung bcn

polnifdjen SDtonfignore t». 2BolanSfi — ber übrigens ntd^t einmal

eine foldje $erftmlidjfeit ift
—

§um 9cad)foIger DGatnSjanotoSfi'S

madjen, nodj bie babenfifdje §erm ^Ijog auf ben eräbifdjöflidjen

Stufyt üon greiburg feiert. (Sie werben überhaupt einfeuert, bafj

jeber üon 9tom approbirte Sßifdjof in feinem ßeljren unb

§anbe(n feine eigene Uebeqeugung unb ©efinnung metyr §at, bafj

ba aller Patriotismus eitel Sdjein unb Xrug ift, bafs ber §err

SBtfdjof 9tomS Se^ren leljrt, 9romS Carolen ausgibt, r)art ober milbe

ift auf SBefeljl ber fremben (Surie. ®ie Staatsregierungen roerben

enblidö ernennen, baf$, wer, um SBtfdjof $u merben, bem Sßapfte ben

Berüchtigten $afaÜeneib leiftet, in meinem er fed)S 5M biefen

feinen £>errn nennt unb nur spflidjten gegen biefen befdjmört,

in feinem Innern fein ©eutfdjer mel)r fetjn fann, fonbern einzig

unb allein ein Organ römifd?er Sntereffen in 2)eutfd)lanb. dürfte

idj 3$nen, I)od)tt>ürbigfter §err 33tfd)of, einen fRatl) geben, fo märe

eS biefer: entminben Sie fidj Jdjnell unb fülm ber furzen 35erirrung

unb fefeen Sie ttrieber mit Griten ein Seben treuer Arbeit fort für
bie SB a r)rt) ett. Wü ber ^eilna^me eines ein m'ertel 3aljrl)unbert

I)tnburct) 3l)nen treu Ergebenen 3§r
Dr. 3of. §. ^einfenS.

SöaS ben Sßifdjof oon Speier betrifft, fo mar Wbt §aneberg
fdjon 1870 entfdn'ebener (Segner ber Unfehlbarkeit unb früher fdjon

in beS ^ßamleS Ungnabe, benn als er $um Sifdjof oon (Sidjftäbt

gewählt mürbe, fagte ber Sßapft: Sdt) merbe biefen %U nie $um

SBifdJof madjen! ^rofeffor SBauerbanb fdjlojs einer (Mlärung gegen=

über öon §efele nod) hm 9Ibbruä eines Schreibens gwnebergS an

§efele an, morin eS ^tefe: „3e länger itf) midj mit ber grage be=

fepftigte, je genauer id) bie $emeife für unb gegen bie Unfehlbar-

leit öerglid), befto fixerer glaubte \ä) ju erfennen, bafj bie alte

$ird)e, b. §. bie $trdje ber erften adjt gajr^unberte öon biefer

Seljre nichts mufjte. SBaren alle 53ifd)öfe unb alle Geologen,

meiere im SBefentlidjen 93offuetS 35orfteHung Dom Primat unb feinen
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^ßrärogatioen Ratten, im ^rrt^um? Sft e§ möglidj, bi§ sunt 18. Sult

cttua§ für unwahr, unb oon ba an für ttmtyr ju galten? 2öa§ ift

31t tfjun ? X^eoretifcf) gibt e§ für un§, bie mir !atf)ottf dj leben unb

fterbeu wollen, nur $wei SBege, bcr eine füfjrt j$ur Verzweiflung

unb Veftreitung ber (SÜtigfett be§ (£oncil§, ber anbere jur Unter*

werfung. 2Betdt)c Momente bie ©efdjftftSorbmmg unb güfjrung be§

(SonctIS in biefer £)infid)t barbietet, wiffen (Sure bi[d)öflidje ©na*

ben am tieften. 2)afj man ben Vifdjöfen ntdjt oon oornljerein an*

fünbigte: ,<£§ gilt bie Vertilgung ber oon Voffuet feftgeftellten

Sporte', ba$ man ntdjt offen fagte: ,(£§ gilt bie (Srpljung be§

SßrtmatS bejüglid) ber 9ftegierung§* unb Seljrgewalt', ift ein beben!*

ttdjer Umftanb. ®ec Mangel an ©inftimmigfeit ift nod) beben!*

iidjer, ba e§ fid) um eine lange gebulbete @d)ulmeinung Ijanbelt.

§ier f)anbelt e§ fidj nun um bie Verwerfung einer Setyre, bie lange

in Dielen ©djufen gelehrt mürbe unb nadj unferer Ueber^eugung

ba% Votum ber alten IHrdje unb be§ aalten tote fed^eljntett (®on*

ftan^er) (£oncit§ für fidj t)at. ,2Ber miß es, bie <5aü)i tljeoretifdj

auffaffenb, leugnen, bafj man bie ©djtljeit unb ©iltig!eit be§ legten

oatt!anifd)en Vefd)fuffe§ beftreiten tonne?' — 3)te ©penerfdje 3*is

tung oerfpridjt, bei (Gelegenheit nod) meljr folget (£t)ara!terifti!a

anberer beutfd)er ,^ßräfatengewiffen' $u oeröffentlidjen."

^iefelbe Leitung fdjrieb: f/2)a3 meljr al§ compromittirenbe

§efclefdje ©djriftftüd erregt fjier am $t)ein !aum nodj Verwunbe*

rung. 3)er fdjmadjbotte, nadjwei§bare Abfall be§ größeren £f)eile§

be§ Ijöljeren unb nieberen $leru§ oon feiner inneren beffereu Ueber*

Seugung Ijat Ijier fdjon feit Safjr unb Stag bie gebilbeten klaffen

mit unnennbaren (Gefühlen gegen einen <5tanb erfüllt, ben ljod)3u*

fdjäjjen man fie oon Sugettb auf gelehrt l)atte. (£§ ift l)ter für

Dfiemanben, ber offene klugen unb Dfjren §at, ein ©eljeimniß, bafj

ein großer Xfjetf be§ (£urattleru§ in $f)einlanb unb Söeflpfjalen

innerlid) nidjt an bie päpftlidje Unfehlbarkeit glaubt, fonbern nur

äußerlid), um Unanneljmlidjfeiten unb Versionen Seitens ber Vor*

gefegten 51t entgegen, fidj unterworfen Ijat. 9iudj an maßgebenber

©teile war unb ift biefe§ fein ©cljettnntjj, unb um einem möglidjen

föütffafle Einiger ober Vieler befinitio einen Dliegel ooräufd)ieben,
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organifirte man feiner Seit burd) bie ©ecanate bie Mannten gu*

fiimmungSabreffcn, mefdje einige Seit nadj bem (Soncil SBodjen lang

bie ©palten ber großen uttramontanen Seitungen füllten. <£)urdj

biefe moraIiftf;e (£rpreffung ber ttnterfdjriften mürben bie unglüd*

Iidjen Unfci'äeirfjner, nadjbem fie ba§ traurige Opfer gebradjt Ratten,

perfönlid) engagirt. (S§ ift bem (£infenber biefer 3cilcn Don meljr

al§ einer ©eite oon ©eiftüdjen mit ©djiner^ unb (£ntrüftung über

bie moralifdje Söttjigung getlagt morben, bie iljnen feiner 3?it 53e*

r)uf§ Erlangung itjrer Unterfdjrift ju jenen 3uftimmung§*(£rf(ärun'

gen angettjan morben fen. Ratten bie beutfdjen Regierungen frür)*

jeitig ju bem batiianijdjen Attentate eine unjmeifeltjaft flare ©tel*

lung genommen unb t)tn ©uratHcruS nidjt barüber in 3tueifel ge*

laffen, bafj er ben 3"^utr)ungen feiner borgefetjtcn oranger gegen*

über bei ber ©taat§getoalt ben nötigen ©djutj finbe, e§ mürbe

tjeute t)ier um bie ©adje be§ 9Utfatr)oIici§mu§ melfad) gan$ anber§

fteT;cn. 91ber trojj aller jener Sttanööer unb moralifdjer Sättigun-

gen ift e§ ^r)atfad)C, bafj e§ I)ier am Sf)ein noef) eine gan$e 91n*

5at)( öon ©eifitidjen gibt, bie au§ it)rer Sidjtuntermerfung unter bie

neue baticaniferje (&laubcn§tm:annei fein §er}( madjen. ©elbft bie

rjeilige ©tobt £öln, bie Reftbenj be§ (£räbifcr)of§ 9JMd)er§, ift t»on

folgen dementen nidjt frei geblieben, unb bie ©perlinge auf ben

£)äd)em aroitfdjern fidj bie Samen berjenigen (Seiftfidjen $u, öon

benen bie ©tabt unb §err 9Seld)er§ miffen, bafj fie btn neuen

©Iauben§fa£ nid)t angenommen fjaben unb nidjt annehmen werben.

£)er ^elotifdje ^rjbijcrjof fdjroetgt baju; er mirb felbft am beften

miffen, marum. Slber nod) meljr. 91ud) feine§ £)omfapite{§ foll

ber (S^bifdjof, menigften§ in feiner Majorität, nidjt ftdjer feun.

9San bejeidjnct offen bie ^omfapitulare, bie — mir laffen bafyin-

gefieflt, ob mit %lzd)t ober Unrecht
— man für unöerrjorjlene ©eguer

be§ ttnfcr)lbarfeit§bogma§ rjätt. 2Bir unterlaffen e§ natürlid), rjier

Samen ju nennen."

Um auf bie bifdjöffidje 2>enffdjrift jurücljufommen , fo biente

berfelben junädjft al§ Slntmort ein im Sobember üeröffentlidjter

©efejje§enümtrf ber s

Jleidj§regierung in Sejug auf bie (Brenjen be§

SfcedjtcS firdjlidjer ©trafen unb 3ud)tmittel, morin bem $(eru§ ftreng
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unterfagt mar, £anbtungen beftrafen ju motten, metdje nad) bcit

©taatSgefetjen erlaubt firtb.

91m 28. 9foöember 1872 beriet!) ber üreufnfdje Sanbtag über

einen Eintrag be§ iperrn ü. 9ttalIittfrobt, meldjer 3urüdnafjme

be§ ©efelje» bom 15. ^unt 1862 verlangte, monad) ben Mgliebern

geifttidjer Kongregationen oberOrben ber ltnterrid)t in ben öffent*

ttdjen 53olf§[d)ufen verboten morben mar. (£r berief fid) babei auf

ben oierten Paragraphen ber m:euf$ijd)en 93erfafjung§urfunbe oon

1850. ßultminifter o. galt mie§ ben Antrag in einer ^Rebe jurüd,

worin er inbireft borauSfagte, ma§ bie 93ifd)öfe mit itjrer gulbaer

2)enffd)rift ju ermarten ptten. (£rften§ feti bie (£rlaubnif$, bie ber

öierte ^aragraolj entplt, burdj ba§ 33eftätigung§* ober $ermeige*

rung§redjt ber Regierung bei jeber ^nfteßung im Gdjulfadj einge-

fdjränft; ^meiienS fwbe baZ ©efetj bei 9Infteflungen im 6djulfad)

nur Männer unb nidjt grauen im «Sinne gehabt unb liefern bie

Kongregationen unb Orben nur menig Männer, mäfjrenb ber $u*

lauf ber grauen aujserorbenttidj grofj fet); britten§ oermöge ba§

fdjmadje ©efdjöfcf bie beredjtigten gorberungen ber Regierung an

unmittelbare <Staat§biener nidjt in bem ©rabe ju erfüllen, mie ba§

ftärfere ©cfdjledjt. 2öa§ bie ©djulfdjmeftern aud) ©ute§ geletftet

Ijaben, fyaht man bodj J)ie unb ha bei ifjnen eine meidjtidj frönt*

melnbe unb barum franffyafte $idjtung mafyrgenommen. (£ine Jpautot*

fadje feto oierten§, baj$ bie <Srf)u(fdjmeftern iljren geifilidjen Obern

ba§ ©etübbe bc§ blinben ©cb,orfam§ ablegen. 3fae Obern fetten

aber jutn %fy\l nidjt einmal ^eutfdje, unb ma§ fie ben @d)ut*

fdjmeftem befehlen, fei) nidjt immer oereinbar mit bem ©etyorfam,

ben fie ben @taat§gefe|en fdjulbig ftnb. ®er 9ttiniffer mie§ bei*

fpielsmeife auf einen Vertrag fjin, melden ©djulfdjmefiem mit bem

Pfarrer unb Söürgermeifter einer ©emeinbe gefdjloffen Ratten. 'Sarin

mirb ben ©dmtfinbern ein Uebermafj oon 3?ofenfranj*^bbetcn für

ben Orben§ftifter, für 2öot)(rt)äterinnett be§ Orben*, für 93erftor*

bene, 9tteffeljören , 93eimotjnen an Sßrojefftonen , oielfättigen 9In*

badjten unb frommen Uebungen :c. oorgefdjrteben, fo ba$ man nidjt

meifs, fjanbett e§ fidj Ijter um eine ©djule ober oon einer $irdjen*

anftalt. £)te Safy ber ©dmlfdnoeftern ^at auffaflenb ^genommen,
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mo^u aflerbingS ber 9)cangel an männlichen Septem ben $ottoanb

leiten tonnte, aber biejem Mangel muffe auf natürliche SBcifc butd)

Jperanjiefjen männlidjcr Sefyrer abgeholfen merben. £)er 9ttinifter

fdjlof3 mit ber SBemerfung, leiber falle ber frühem Regierung pr
Saft, bafj man fo tief in Unnatur geraden fet) unb baf$ ber Staat

fidj fo tue! vergeben ^abe. (£§ fei) baber bie l)ödjfte Seit, ein^u*

fdjretten. £>ie £)entfd)rift ber SBifdjöfe Ijabe ben $am£f eröffnet.

£>te Regierung werbe ilju aufnehmen, £>ie (Segner moÜten bie

Säije jener £)enfjdjrift in bie (Sebanfen be§ $olf§ Ijinuberleiten ;

bat)in trauten ber $)cain$er ^aHjolifenöerein unb bie SSanberoer-

Jammlungen, in benen fortmä^renb gerebet merbe, bie IRec^te unb

bie (£f)re ber ^irdje mären burd) ben Staat oetle^t, mäljrenb e§ fidj

bod) nur barum Ijanble, htm Staate $u gemäljren, ma§ ba§ Seine

ift. An ber Spije ber Agitatoren ftefyen (Seiftlidje, befonberS Ijeifj*

blutige ^a^Iäne, meldje in leibenfdjaftlid)en Porten (Semütljer attf«

regen, bie ber SBorte ganje SBebeutung ntdjt gu fäffen oermögen.

„TOt biefer (5t)aralterifti! toiH id) Sbtten nur geigen, bafs mir un§

ber 53ebeutung be§ $ampfe§ bemüht finb, in bem mir ftefyen." ®er

TOnifter mürbe mit 53etfaH hibtdt unb JDtaflinfrobtS Antrag mit

großer 9)le^rl)eit oermorfen..

©ie fatt)oIifd)en Sifdjöfe (£nglanb§ erliefen bamal§ eine 3"s

ftimmung§abreffe an bie beutfdjen Sßifdjöfe, morin ber närrtfd)e

Sa| oorfommt: „©ie greüjeit ber $irdje ift bie Duelle ber greU

Seit ber SSölfer."

(£ine grofje $erf ammlung ber Altf atl)oltfen follte r>om

20.— 22. September 1872 in ber altfaUjolifdjen Stabt Äöln ab*

gehalten merben. Wlan Ijegte oon berfelben grojse Ermattungen,

meil gleidj^eitig aud) bie beutfdjen $Mfdjöfe j$u gulba in gtabe ent*

gegengefeijtem Sinn ifjre 53eratf)ungen pflogen. ®te Kölner $er=

fammlung mar eine ber jaljlretdjftett. gaft fämmtlidje berübmte

Häupter ber Alt!attjolifen , oor allem ber greife ©öüinger, t)atten

ftdj babei eingefunben unb audj ausgezeichnete (Säfte, ber (^bifdjof

oon Utrecht, bie englifdjen 33if djöfe . oon Stncoln unb (Sit), ber

norbamerifanifdje oon $caü)lanb, Oberft $irejeff, Abjutant be§

©rojprften $onfiantin unb Sefretär ber ©efeflfdjaft ber greunbe
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geifttidjer 9lufflärung, unb $ant)fd)eto, Sfteftor ber 9Ifabemie in

$eter§6urg.

©djon oorljer befüradjen fid) bie englifdjen SBifdjöfe mit ©öl*

linger imb feinen greunben, bie Settern erklärten aber, fid) auf ben

S3oben ber anglifanifdjen $irdje ntdjt fteflen ju fönnen.

£)ie allgemeine QSerfammlung mürbe im berühmten (Sür^enidj

mit fyer^lidjer ^Begrüßung eröffnet. Pfarrer £angermann celebrirte

in ber $ird)e bie -üteffe unter beutjdjen DJceBgefängen. Dberregie*

rungSratlj SBülfing empfing bie 400 Delegaten ber altfatr)oUfcf)en

©emetnben, unb ^rofeffor ö. Spulte mürbe sunt 33orfi|enben ge=

raä^lt. 3>n feiner 9Infprad> fagte berfelbe, bie 9lltfatl)olifen foHten

bie SBefdjulbigung beS Unglaubens oon ftdj meifen. „$$ glaube,

mir finb biefe (Srflärung ntdjt bejjtjalo fdjulbig, als toenn id) bädjte,

eS mürbe (£iner fidj anmaßen, ofjne ba$ er biefen gläubigen

©oben f)ätte, otyne bafs er $efum ßl)riftum als (Sott anetfänute,

fidj an unfereu 93erljanblungen ^u beteiligen, fonbern roetl man

oon allen ©eiten, oon (Seiten ber Sefuiten unb Ultramontanen,

nidjt aufprt, uns ju oerleumben unb gu fagen, mir wollten fein

pofitioeS (£l)riftentl)um. Sdj glaube, auS Syrern Sdjtoeigen ben

Auftrag folgern ju bürfen, gegen berartige Angriffe $u üroteftiren

unb ju fagen: Unfer ©tanbpunlt bleibt ber fatfyolifdje ©tanbounft."

Oöraoo.)

£>ie oorbereiteten Anträge betrafen baS 9ted)t ber altfatljolt*

feiert $irdje. ©arm mürbe junädjft feftgefteüt , bie neurömtfdje

$irdje fen burd) S5er!ünbigung ber päpftlidjen Snfalltbilität öou ber

alten ®irdje abgefallen unb fejjerifd), alfo fetjen aud) it)re Senfuten

unb (£r,communicationen ungültig. 91udj alterire „biefe neue ultra-

montane ©egenfirdje" ben Söeftanb unb baS Sftedjt ber alten $ird)e

nidjt. 9luS biefem ©runbe nun oerlangen bie TOfatljoltfen oon

ben beutfdjen, öfierreidjifdjen unb fdjtoeijerifdjen Regierungen, bie*

felben mödjten erflären, bafs ben oatifamfdjen ©elreten oom 18. $uli

1870 feine redjtlid)e SBirffamfeit beizulegen fet). dagegen mödjten

fie: I. £>ie Oon ben TOatfjolifen auf (Srunb einer üon bem (£on=

greffe aufsufteüenben SBaljlorbnung ju mäf)tenben SSifdjöfe nadj er*

folgtet- ßonfecration als 33ifd)öfe ber fatlioltfdjen $ird)e anerfennen,
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unb bemgemäfj 1) bicfelben mit benfelben Sefugniffen über bic alt-

fatfjolifdjen (Semcinben ausgeftattet anfeilen, meldje nadj bem gelten*

ben 5Redf)te ben fatbolifdjen 53ifdjöfen guftefyen, 2) ben alfo gemäht*

ten 93ifd)öfen eine ©taat§botation gemäßen, 3) bic attfat^olifd^en

Sßriefter al§ befähigt %ux Wnfteflung auf Staat§^ßatronat§pfrünben

unb (Staatsanwälten anfeljen, 4) oorerff aud) einen t\xoa in einem

anberen ©taate refibirenben altfattyolifdjen 93ifd)of al§ jur 9Iu§*

Übung ber 3uri§biction legitimirt erachten, 5) bon bem $u mäfylen*

ben SBifdjof ben @tb ber Xreue entgegennehmen;
—

fobann ferner

anerfernten:

II. %\i bon aftfattyolifdjen (Semeinben gemähten Pfarrer finb

al3 Pfarrer ^u eradjten, unb ^ur $orna§me aller 5Icte mit ftaat*

Hdjer 2Birfung befugt, benen ba§ ©taat§gefe| cim'le SÖirfungen beifegt,

insbefonbere jur Trauung unb güfjrung ^on ßiüilftanbSregifter nad}

bem gjerfommen, be$ief)ung§tt)cife nadj ben ftaat§gefe£lid)en formen.

III. %\t attfatr)oIifrf)en (Semeinben finb a(§ foldje auf (Srunb

ber 5lnerfennung ber fatfyofifdjen $irdje im Staate, ofyne baj3 e§

einer befonberen 9SerIett)ung ber (£orporation§redjte bebarf, juriftifdje

*ßerfonen, bic jur Ausübung jener föedjte legitimirten ©ubjeete,

meldje ba§ ©taatsgejejj ben $irdjengemeinben einräumt, ober meldje

ifynen nad) bem $irdjenred)te auftefjen.

IV. ®ie 5Ittfatr)oIifcn ^aben feine $erfcfüd)tung, für bic fira>

Iid)en Stoetfe ber 9?eufatf)olifen Beiträge §u leiften.

V. £>ie TOfatfjolifen fjaben ba§ unbebingte 3M)t, ben OT*

gebraudj aller bem fattyolifdjen ©otte§bienfte gemibmeten $ird)en $u

»erlangen, ba biefelben bem fatfyolifdjen ©otteSbienft gemibmet finb,

mag man al§ (£igentfyümerin bie $ird)e felbft annehmen, ober bie

fogenannte 3^et!öermögen8t^eorie fjaben, ober nad) bem SanbeSredjt

bie ßirdjengemeinbe (£igentf)ümerin fetin, meil ber $bfaE ber ©inen

bie Ruberen ü)re§ 9ted)te§ nid)t berau6en fann.

VI. SMe Slltfatfyolifen behalten alle $ed)te an bem fonftigen

6tiftung§gute, $frünben, Sdjutftiftungen u. f. m.

VII. £)ie Slltfatljolifen f)aben ben SInförud) behalten, bie für

fatfyolijdje (£ultu§* unb UnterridjtSjroede bubgetmäfjig gemährten

6ummen $u verlangen.
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VIII. 3ur $urd)füljrung ber fünfte V. bis VII. wirb ber

Staat ins (£inoemeljmen treten mit bem für Jebe§ Sanb ein$ufe|en*

ben altfatfyolifdjen ßentralcomite.

Sßeiter befd)tojj ber (Songrejs in Vejug auf bie innere Orga*

nifation ber altfatI)olifct}en $ird)e, bie ©eetforge foll oon ber alten

£ird)e treu gebliebenen ^rieftern übernommen werben, namentlid)

aud) öon folgen, meiere burdj bte neue $ird)e ejcommunicirt mor~

ben fernen; ber ©otteSbtenft fonne in Ermanglung eigener $irdjen

aud) in protefiantifdjen nur in beutjdjer ©pradje gehalten werben,

bte SJkebiger aber foÜten nur bie Sßaljrtjeit bc§ (£üangelium§ lehren

unb fid) aller potitifdj*fird)lidjen ©eclamationen enthalten. £)abei

fofle man möglidjft auf Söieberöereinigung ber getrennten ßonfeffio-

nen in SDeutfcfytanb fytnmirfen. $)ie Saniere feu juläffig, bodj foöe

iljr bie firdC)Iidt)e Trauung folgen, ©tc ®urd)füljrung öon 9ftefor*

men im (Gebiet ber 2)i§ciplin unb be§ (£ultu§ foff bm berfaffungS*

mäßigen Organen ber $irdje borbeljalten bleiben.

Stein fen§ öon VreSlau dt)ara!terifirte üortrefflid) bie romanifdje

2leuf$erlid)feit unb SBerfljeiligfeit im Ötegcnjajj gegen bie germanifdje

Snnerlidjfeit. „^ßrtefter waren wegen iljrer Verantwortung beunruhigt,

aber man antwortete if)nen: 2Ba§ fpredjen ©ie öon Verantwortung?

2>te Verantwortung l)at ber $apft, 6ie fyabtn ju get)ord)en! (Veifafl.)

Wlan benft fid) alfo in bem Zapfte gewiffermafjen ein allgemeines

©emiffen (§eiterfeit), unb beruhigt fidj nun öoltfommen, wenn er

bie Verantwortung übernimmt. ®a r)eifjt e§ benn: Religion ift ber

(Sefjorfam gegen bm $apft, Religion ift äujjerlidje ©efe|e§gerecr)tig=

feit. 9ttan fann fcrjnell an ben gingern abjäl)ten: SD^effc tjören auf

Vefet)l, bie ©acramente empfangen auf Vefetjl, gewtffe ©ebet»for~

tneln tjerfagen auf Vefeljl, gewiffe 5lbftinen$gebote galten auf Ve*

feljt, baju r.odj etwas Söunberglaube an SourbeS unb Sa ©aletle,

ganatiSmuS, Unbulbfamfeit gegen ben 9?ebenmenfd;cn, unb ber ©e*

redete ift fertig! (Vraüo! §eiter!eit.)"

ferner t)ob 9lemfen§ fyeröor: „(Sm großes §inbernijj für unfere

altfatljolifdje Vewegung ift bie nid)t ju controttrenbe unb nidjt su

befämpfenbe unheimliche TOac^t ber unterworfenen $rieficr im Vcid)t*

ftuljl über bie grauen. (Sebfjafter VeifaH.) (£3 liegen bafür Ve-
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toetfe öor, baß bcn grauen, meldte ja fo aufrichtig im Seidjtfüu)!

ü)r §er$ offenbaren unb bcn $riefter al§ an ®otte§ Statt mit

äitternber (£f)rfurd)t häufig anreben, bie gaffung verlieren tior ben

Sumut^ungen her ^riefter, unb $erftiredmngen unb Aufgaben über*

nehmen für bte gamilte, bereu (£nbe ift, baft fie ben fjäu§ltdjen

^rieben auf immer berlieren unb ba% U)re Scanner fidj untermerfen

unb morafifd) öernidjten. (oratio.) $cl) miH bod) fagen, e§ gibt

9Iu§nac)men, bodj nict)t titele, b. fj- bzn tiielen Millionen gegenüber.

(§eiterfeit.) ©in faft unüberftciglid)e§ ipinbernif}, ba$ un§ ent*

gegentritt, ift ba§ materielle Sntereffe. 3)aj3 ba§ materielle $nter*

effe, bte ^tften^bebürfttgfett eine grof$e fRoIIc geftitelt lt)at bei ber

Untermerfung, bei ber fd)mad)öolIen Untermerfung be§ IHeru§, bar*

über f)at ftd) fofort eine öffentliche Meinung gebtlbet, meldje feine

$rotefte jemals au§ ber SBeltgefdjtdjte bringen merben. (Seljr

ftKu)r!) £)ie jüngere Generation be§ fatl)olifd)en $leru§, in ben

legten smanjtg Sauren menigften§, ift leiber fo erlogen, bafc fie in

ber einfeitigften 2ßctfe abgerichtet ift auf bie ultramontane $ro*

tiaganba, unb meiter meifj fie nidjtä! (oratio! Sef)r maljr!) 2Benn

biefe ©eiftlidjen burdj 9ttanne§mutt) ü)re Stellungen oerlieren, bann

finb fie häufig in ber Sage, in melier fo tiiefe ©eiftlidje granf*

reidj§ ftdj befinben, bie auf eine leidjtfinnige Söeife tion btn 33ifd)ö*

fen fu&benbirt werben, ba$ fie bie niebrigften 2)ienfte t^un muffen,

um ir)r tägliches 53rob ;$u fjaben. Unb baZ ift ein großes §inber*

nijs für un§. SSären mir fyute in ber Sage, S£aufenben tion $rte~

ftem bie ©rjftettj fidlem ju fömten, mir mürben ba(b tiiet meiter

fein. (Sel)r maljr!) allein biefe§ materielle Sntereffe T^ält nidjt

blo§ bie (Skiftlidjen tion un§ jurücl, audj §unberttaufenbe tion Saien.

SBenn in einer großen bifdjöfticfyen Stobt einem ^er^en^änbler, ber

in feljr guter (Situation fidj befinbet unb einige Neigung ^um 511t*

fatf)olici§mu§ ^cigt, bebeutet mürbe, baß, fobalb er gegen bie tiati«

canifdjcn Dogmen tiroteffirte, fein (Skiftfidjer ber £)iöcefe meljr

^erjen tion ü)m nehmen bürfe, unb biefer 9ftann bei ber 23ebro=

fmng feiner Triften-} ftumm mürbe, bann ift ba§ ein 53eiftiiel tion

tiielen Saufenben in allen Sßranäjen be§ flehten ($5emerbe§. 5Iber

e§ gibt nodj anbere Stäube, tion betten man e§ nidjt leicht glauben
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foflte, e§ gibt ntdjt menige Aerjte unb Abüofaten, toeldfje oor it)ren

greuuben üerädjtlid) oon jenen angeblichen Dogmen fpredjen unb

bemtod) mit ben Ultramontanen ger)en, au§ Surdjt, in ir)rer $rarj§

gefd)äbigt 51t werben. (Vraoo!)"

3fteinfen§ foradj audj über ba§ Verr)ältniJ3 ber Altfattjolifeu ju

ben anbern ßonfeffionen unb machte geltenb, ba$ alle bisherigen

Sütjnüerfudje mißlungen ferjen. „(Sine Einigung fönne erhielt mer«

ben auf ©runb ber rjeiligen @djrtft unb ber alten öfumemfdjen

©laubengfnmbole, aufgelegt nadj bem (SlauBen ber $ar)rr)unberte

ber ungeteilten Äirctye. ®ie (£inigung§üerfucrje bürften junädjft ntdjt

üon ben offtcteflen Vefyörben ber $irdjen ausgeben; in ber ruffifdjen

tote in ber römifdjen $irdje fyabz ftcr) bie Ipterardjie üon ben ©lau-

bigen getrennt. £)er ©runb ber Einigung muffe in ben §erjen

ber ©laubigen gefugt merben. Sit ber Anerkennung btefe§ (Srunb*

fa£c§ unterfcr)eibe fid) ba% Union§ftreben ber ©egemoart oon ben

Union§üerfudjen früherer Saljrfjunberte. $n ber ruffifdjen unb ber

angTifanifdJen $ird)e fegen foldje Veftrebungen fdjon feit einem $ar)r*

jeljnt fjerüorgetreten. Wit ben bort begrünbeten Vereinen fönnte

fidj bie beantragte ßommiffion in Verbinbung fejjen. Wlan bürfe

ftcf) nidjt bie Einigung al§ ein Aufgeljen afler anberen $ird)en in

biejcnige benfen, ber man felbft angehöre. 9lidjt bie 33efet)rung

ber Angehörigen anberer ßonfeffionen, fonbem bie Verfiänbigung

mit ilmen auf ©runb be§ djriftlidjen ©lauben§ muffe in§ Auge ge*

faßt merben. $ebe $irdje muffe fid) al§ reformbebürftig erlennen.

gür jejjt lönne nur bie Vorbereitung ber Einigung in§ Auge ge-

faßt toerben, unb biefe Vorbereitung mit ben in bem Antrage an*

gebeuteten Mitteln fen bie Aufgabe ber oorgefd)lagenen ßommiffion,

bie fid) mit ben amoefenben Vertretern ber 6d)rüefternrdjen fofort

in perfönltdje Verbinbung feijen fönnte." TOeljr lieg fid) in ber

£r)at äunädjft ntrfjt erzielen.

©ine ber glän^enbften $ltbm t)ielt ^rofejfor gfriebrid) au§

Üttündjen. (£r blieb auf bem nationalen Stanbüunft. „£)ie betttfdje

Nation t)at in unferen £agen enb(id) erreidjt, ma§ fte feit $ar)r*

rjunberten, fett einem 3>ar)rtaufenb erferjttt Ijat. llnfere beutfdje

Nation l)at fid) enblid) itjrer ©röfje unb Vegabung entfpredjenb eine
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©ieflung errungen, ©ie r)at ftd) lo§geriffen üon ben 33anben einer

ungeiftlid) geworbenen auswärtigen geiftlidjen ÜJtadjt. ©ie wirb fid^

aber audj ntdjt mefyr in btefen Rauben fangen laffen. $)afür bürgt

un§ inSbefonbere, baß e§ bie Sügung ©otte§ gewollt Ijar, bie Seitung

be§ 3)eut[d)en 9fteia>§, at§ e§ öon feuern wieber erftanb, in bie

£>änbe einer proteftantifdjen Stynaftie $u legen. £)iefe proteftantif(§e

2)rmaftte wirb nie bergeffen, bai ber ^rotefianti§mu§ au§ bem

Kampfe mit Ütom erftanben ift unb ba$ e§ ein ©runbgebanfe be§

^ßroteftanti§mu§ mar, ba{3 ber politifdje (£inffuf$ 9tom3 gebrochen

werben muffe. 2>eutfdjlanb, mit foldjer Nation, ift ju unempfäng*

Udj, miß feinen 53oben meljr für biefe föänfe ^ergeben, menngteidj

ein £Ijeil biefer Nation liebäugelt mit unferen geinben, unb roenn

felbft fur$fid)tige Staatsmänner mit benfelben liebäugeln. (Sine

anbere grofte £§atfadje in unferer 3eit ift, bafs wir bie £age einer

firdjlidjen SBiebcrgeburt Ijaben. @3 ift etgentljümlid) , bajj biefe

SBiebergeburt grabe mit ber 2Bicbergeburt be§ 3)eutfd)en 9fteidje§

äufammenfäflt, aber e» ift bie§ gefdjidjtfid) ganj notljmenbig."
— $)er

föebner entfagte übrigens jeber Hoffnung auf bie 53i[d)öfe. 9cur

bie niebere 2BeItgeiftlid)feit, bie $rofefforen, bie Saien müßten ba%

grojje 2Berf boübringen. ©ie 93ijdjöfe Ratten fidj unmöglid) gemad)t.

„5km btefen Scannern erwarten wir nun unb nimmermehr bie Reform

an §aupt unb ©liebern. ©ie l)ahtn fid) gerabejtt 311 ©etaoen beS rö*

mifdjen 53tfdjof3 gemalt, fte fjaben nur auf fein SBort ju Ijören, unb

für unjere Sebürfniffe ^aben fie fein §erj, fein Sßerftänbnijs. 5)arum

fann nur bann eine Reform eintreten, wenn wir wieber bie gefeilteren

Organe f)aben, nidjt biofc 23ifd)öfe. 3d) bin berjenige, ber fidj gerabe

gegen bie 2ßat)l eines SMfdjofS erflärt, wenn fie auf bie XageSorb*

nung gefegt werben foöte, efje audj bie
s

JM)te ber ßaien unb be§ niebe*

ren $feru3 feftgefteöt werben. ÜJleine Erfahrungen, welche idj mit

biefen Männern gemalt Ijabe, erlauben mir feine anbere ©pradje/

^rofcffor §uber aus ÜMndjen l)ob Ijeroor, im 2)ogma ber

Unfef)lbarfett eulminire bie falfdje ^RtdT;tung beS römifdjen $apft*

tljumS, auf biefem Abwege förtne man nidjt weiter geljen, alfo feto

bie 3eit gefommen, um ben redeten 2Öeg wieber 51t fudjen. $ro-

fefjor 9fltd)eli3 aus 23raun3berg ermahnte bie ^roteftanten, ftc§ ber
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altfatljolifdjen @Q£^e anjuneljmen; nur mit §ütfe bec ^roteftanten

toerbe baS SBcrf gelingen, rote aud) ber Kölner ©om unauSgebaut

geblieben raäre, toeun nidjt ber proteftantifdje $öntg ^rtebridj SEßil*

Ijelm IV. ben S3au beförbert {jätte.

8d)Jie[$lid) mürbe eine ßommiffion ernannt, roeldje bie SBaljI

eines altfatfyolifdjen 33ifd)ofS ober mehrerer berfelben vorbereiten

follte. S)ie Srage in SBctrcff einer Sentralteitung ber altfauplifdjen

Vereine rourbe bafyin entfdjieben, ba$ baS (Somitä in $öln junäd^ft

bie Oberleitung IjjanbJjaben, fpäter aber in ber §anbljabung mit

bem Sftündjener ßomitä toedjfeln fotte.

9lm ©übe ber Siimng erhielt nodj SMuntfdfou, baS bekannte

gmupt beS ^koteftantenoereinS, melden man auSbrüdlidj eingetaben

fyatk, baS SBori, um bie aftfatt)olifd)e SSeroegung freubig ju be*

grüben. (£S fiel auf, bafj bieS am Sdjfufj ber $erfammlung ge*

fdjefjen mujjte, nadjbem im beginn berfelben ©djulte befonberS §er=

oorgefyoben r)atte, bie 9tttfattjoItfen joHten iljre Slnerfennung ber

©ottfjeit (£t)rifti betonen, um bie $3ef$ulbtgungen ju toiberlegen,

als looHten fte bzn Unglauben föröern. ^ebenfalls märe e§ beffer

unb audj natürlicher getoefen, toenn bie gläubigen 2JItfau)olifen §üf)*

lung mit btn gläubigen ^roteftanten gefugt ptten.

Sn feiuer großen ©djlu&rebe djarafteriftrte ^räftbent o. ©djulte

baS Sebeu eines ßatfjolifen üon ber ©eburt bis ^um £obe: „2BolIen

SPerfonen fyeiratfjen, fo gefjen fte Ijin jum Pfarrer. 3)a gibtS nun

eine ganje 9ttenge oon (Sljcljinbemiffen, barüber ttnrb ein Quanten

gehalten, bann ein (Sgamen über bie Religion, tnaS ganj genau öor-

gefdjrieben ifi. Nebenbei laffen ©ie mid) In'er fagen, ba$ idj gegen

16 ^aljre fRatf) getftfidjer ©eridjtsf)öfe erfter, Reiter unb britter

Snftanj getoefen bin, ber einige 9?id)tgeift(idje auf bem ganzen

kontinent, unb baljer werben ©ic mir in biefen fingen tool)l einige

©rfaljrung zutrauen. Unb nun fommt ber Pfarrer unb epntütirt

über bie (Sljelunberniffe. $ft teinS ha, bann Imben fte bie Saje

$u bellen unb bie <&a$)t tft fertig ; tft ein (Sljeljinbermfs ha, bann

mufj um 2)iSpenS eingeschritten toerben. liefen ®i§penS barf in

einigen gäEen ber 33ifd)of, in anbern Säßen nur 9tom erteilen.

(£r roirb immer erteilt, aber bie Xa^e muji ba fetin. 3u ^fingften
flRenjel, @ef$t$te ber neueften 3e[utteitumtrfebe. 25
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1869 erjagte mir ber nadjmalige Ijodjmürbigfte (JrjMfäjof oon Barn*

berg
—

aud) ein Baticanift
—

, al§ tdj fein ®afi mar, er Ijabe

früher a(§ Bifcfyof t»on 9lug§burg in einem gafle bie (Stngeljung ber

(&)t oermeigert, meil bie Brautleute nichts $u latyzn Ratten. £)ar*

auf famen aber b\t 63 bi§ 70 ©ulben jufammen, unb nun mürbe

ber SDispenS erteilt. 9to fotten bie Brautleute über bie Religion

ejaminirt merben. (Steljören fie aber ben fogenannten Honoratioren

an, fo merben fie nidjt e^aminirt. £)a§ ift ttnmaljrljeit. £)a§ ®e*

fe|, wenn e§ gut ift, mujj für ben &intn mie für ben Zubern

gelten. Beoor bie Seute l)eiratr)cn fönnen, follen fie burdj einen

Beidjtjettel ben 9iad)mei§ führen, bafs fie jum ©acrament gegangen

finb. £)ie $irdje fdjreibt ba$ nidjt oor. (£§ ift natürlidjer 20ßetfe

ein gutes Drittel, menn man ba§ abfolut präeeptio madjt. SOßie

e§ fidj mit ben Beidjtäetteln oerljält, merben Sie fct)on oft genug

erfahren Ijaben, fie merben ja oft öon alten SSeibern für 20 $reu$er

getauft. Sa) fage ba§ mit abfoluter ^nbignation, meit baZ S)inge

finb, meldje jegtidje§ @efüf)l für Religion corrumpiren. 9frm nef)*

men mir an, bie Seute finb fo meit; menn nun ^emanb l)tugeljt

unb fagt, e§ märe oorneljmer, fid) am ^adjmittage trauen ju faffen,

bann lägt er ftcf) biäpenfiren. 2)ie armen Seute merben am Bor-

mittag getraut, bie reidjen Seute fönnen aud) am s

J?ad)tnittag ge-

traut merben. £)a§ ift nidjt djriftlidje Religion, ^eijt finb bie

Seute oert)eiratf)et, jejjt ift eine ^inbtaufe öorljanben. Beim Firmen

muffen bie Einher in bie $irdje gebracht merben, fetbft menn ber

Ort 2—3 ©tunben oon berfelben entfernt ift, mo im tiefen SBinter

ttielleidjt ber $eim be§ £obe§ ober bodj ber ©iedjljeit in§ junge

Seben gelegt mirb. 5lber auf btn ^rooinjial=St)noDen ift furd)tbar

bie IRebc öon ber gmügfeit ber Xaufe, unb barum mufs fie in ber

$ird)e gefdje^en. Wlan !ann ja audj nid)t »erlangen, bafl ber

(5>eiftlidje ju jebem Plannt fyingeljt ; jeber, ber einen §)ucaten, fünf

ober ^eljn Stljaler jafjlt, befommt aber fein $inb im §aufe getauft.

Sn ber 6tabt SOßien bilbet befanntlidj bie £>au§taufe ba$ $riöile*

gium ber Befijenben, bie ^irdjentaufe ba§ ^ßrioilegium ber unefye*

lidjen ®inber. — 2öa§ empfängt e§ ba für einen Üteligion§unter=

rid)t? $)a barf idj mol)l appefliren an bie Erfahrungen unb an ba§
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§erj eine§ Seben. ©ibt e§ ettoaS SämmerltdjereS, al§ unfere $atedji§*

men? Sdj berfidjere Sfynen, mir ift oft angft unb Bange getoorben,

menn meine Einher gejagt fjaben, btö oerftefjen mir nidjt. $dj

iiabe bann wofjf geantmortet, idj oerftetye e§ mof)I, aber i§r fetjb in

einem fo jarten 9I(ter, bafj id) e§ für eud) espticite nidjt öerfte^en

barf. grü^eitig mirb in ben $atedji§men oon fingen gefprodjen,

öon benen bei einer guten ©rjie^ung fein $inb $u miffen brauet.

S)a§ Kapitel be§ 6. ®ebot§ gehört nid)t baljin, mo man ba§ §erj

eine§ unfd)ulbigen $inbe§ ju bilben tyat. 2öa§ Reifst benn ba§,

menn ein fiebenjä^rige§ ÜJMbdjen fommt mit ber grage: 2Ba§ be=

beutet ba§: „Qn joflft feinen unerlaubten Umgang mit bem anbern

©efdjledjte f)aben?" £)a§ ftefyt mörtlidj in unferm $atedji§mu§.

darauf §aU id) gefagt, benn e§ blieb mir anber§ nidjt§ übrig, al§

eine jefuitifdje Antwort, e§ fjeifjt: 9Dta fott mit bem umgeben, %u

bem man paf$t ! (^eiterfeit.)
—

$e|t fommt ba% $inb in bie @dmfe.

Dornen mir bie 2BirfIidjfett. 33i§ öor wenigen Sauren maren fämmt*

Itdje ©djulen in Stauen nod) in ben £>änben be§ $leru§, einzig

unb allein, oon ber Unioerfität fyerab bi3 jur niebrigften Elementar*

fdjule. £)a§felbe mar ber galt in Spanien unb Portugal; ba§felbe

mar ber goß in ben meiften Staaten ©übamerifa§, fomie in granf*

reid). $n granfreid) ift freittd) fein ©djufymang, aber ttyatfädjlid)

merben überaß bie grauen in Softem erlogen. 53ei ben ©ebilbe*

ten mirb befanntlid) ba§ $inb furje fyit naa) ber ©eburt ,auf§

Sanb' getrau unb bann auf bem Sanbe aufgefüttert. Unb menn

e§ 6—7 Sahire alt ift, ge$t baZ 9ttäbd)en in§ Softer, mo e§ bt§

jum 17. $af)re bleibt. ®alt)er bie (£rfMeinung, bajj bie 5Jlänner

burdjraeg atfjeiftifd) unb bie grauen burdjmeg bigott finb, bog ber

Wann ba% nid)t finbet, ma§ er t>on einer grau ju erwarten be*

redjtigt ift. Unb mofyin finb nun biefe Sauber gefommen ? 6ie be*

finben fidj in permanenter üteüotution, in permanentem focialem

Wege, ©obatb eine $rifi§ au§brid)t, mirb bort eine Verfolgung

gegen bie $ird)e felbft in§ SOßcrf gefe|t, mie fie anberSmo nirgenbS

oorfommt. 2>a§ finb eben bie fRefuttatc ber firdjlidjen ©r^ie^ung.

Sft e§ benn watjr, baft bie ©eiftüdjen fidj wirflid) in ooflftänbig

guter 2Seife um bie Spulen befümmert §aben ? %n mie öiel ©acuten
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Ijaben fie benn tfjatfädjticr) ben Religionsunterricht erteilt? $d) tjabe

auf ber 23ürgerfdjule jtüex 5CRaX ben Pfarrer gefeljen, unb beibe

5UlaIc tarn er, um einen jungen gu prügeln, ber ein Tlai 5lepfet

geftoljlen unb baS anbere Wlai feine SOßirtljfdjafterin öerte|t l)atte.

(§eiterfeit.) 3Bie ift nun bie (£rjieljung? (£S roirb in berfelben

medjanifdjer Söeife bie Religion im $atedjtSmuS cingebfäut, unb idj

toeiJ3 eS letber aus eigener ($rfal)rung unb ber t>on üieten, tnelen

greunben, bafj man babura^ öoEftänbig gleichgültig gegen jebe Re=

ligion mirb. 9ftan mirb 3. 33. Jeben borgen in bie 9tteffe com*

manbirt, ba mufj man rjinfnien, unb fo lange eS bem §errn ©eift*

liefen gefällt, mirb baS ausgebest. £)ann roirb ftunbenlang ge*

prebtgt. 2Bie ift ein $inb in ber Sage, baS alles $u tljun unb

aushalten?! fogar im hinter auf ben falten Steinen fo lange

ju fnien. 2Bir fjaben in meiner 53aterftabt fnten muffen auf ben

eifernen ©rabeSplatten, fo oorforgfidj mar man aber, bie (Sacriftei

fel)r gut ju ^ei^cn. (Beifall !) S)aS gel)t fo burd) bie ©^utjeit f)in*

burdj. 3d) §abe niemals auf ber (£lementarfcr)ute unb niemals auf

bem ©gmnaftum — unb idj bin fünf 3al)re auf einem (Stymnafium

gemefen, an bem nur ^ßrtefter lehrten, unb bie anberen brei 3<*l)re

an einem anberen, mo ganj ausgezeichnete ReligiouSfeljrer roaren —
aber niemals tjabe idj bie ^eilige 8d)rift am ©ümnafium im Dri=

ginal gefeiert in ber §anb beS SefyrerS, niemals tjaben mir aus ber

^eiligen ©djrift getefen. 2)aS SBort ©otteS ift für bie ^at^oltfen

ein öerfdjtoffeneS Sud); eS figurirt aüerbingS in $rad)tauSgaben

ba unb bort auf bem Xifdje, aber mo mirb bie ^eilige ©djrift oon

^atljolifen gelefen? Sine berartige @r§ter)ung r)at natürlich iljre

weiteren Solgen. £>ie religiöfe 33ilbung ift eine rein formale. 9ttan

fennt bie ^auptfünben, beren bis Ijeute 14 aufgefunben finb, mie

id) in einem 2öieSbabener blatte getefen r)abe; man lann baS aüeS

an btn gingern auf^len, aber bie mirflicr)e Religion, bie Religion

beS ®emütl)S, ber Siebe, bie (Sinfidjt in baS SBort ©otteS — ba*

r»on l>at man überhaupt gar nichts erfahren. Unb mie ift nun bie

weitere Q3tlbung, morin befielt fie? SBirb ba in ber Xrjat bafür ge=

forgt üom fatfjolifdjen $feruS, mo er bie Stuten in ber £>anb rjat,

bafj inSbefonbcre nidjt btoS baS fcpne ©efd)ledjt, fonbern auä) baS
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fromme ©efdjletfjt , mie c§ im römtf^en 33rcbxcr be^eidjttet mirb,

bentt $om fann auä) feb> galant fctjn, eine für feine SSeftimmung

genügenbe 9lu5bilbung erlangt? $>a§ SBeib, bie grau l)at eine*l)olje,

fjeljre Stellung in ber menfdjlidjen ©efeflfdjaft. ftodjberebjte 9*n*

mefenbe! %<§ barf au% (£rfal)rung jagen, mir al§ $id)ter finb

Staufenbe bon unglücflicljen (Sfyen burct) bie §änbe gegangen, unb

idj l)abe gefunben, bafj in unenbtid) Dielen gälten bie grau bie

Sduilb trägt, meit fie ben 9flann nidjt $u beljanbeln berfiefyt. Um
aber ju berfteb,en, ben 9ttann ju beljanbeln, mujs fie bem 9ftanne

geiftig ebenbürtig fetyn, nidjt b!o§ SBetfdjroefter febn, nidjt bto§ frönt*

mein, fonbern fie mufj il)ren Wlann $u feffeln unb ju unterhalten

t)crftet)en / fie mufj Me§ mit iljm geiftig teilen fönnen. 9hm frage

td) aber: Söirb baZ gelehrt? SKorin befteljt bie (Stellung ber

grauen in ben klaftern unb ben $enfionaten? Sie befteljt barin,

ba% borgen? ©djlag 5 Utjr aufgeftanben mirb, nadj bem Sinken

gel)t fie in bie $ird)e, bann mirb Ijemad) Kaffee, 93ier= ober WM)*
fubbe genoffen. 5?un finb bie Unterrid|t§ftunben in berfelben geift*

reiben SSeife. 2Ba§ jum Berufe gehört, babon mirb gar nid)t§

gefprod^ert ;
e§ mirb aÜe§ forgfam fern gehalten, ma§ audj nur

irgenbmie miberftreben fönnte bem Sbftem unb berjenigen (Seiftet

ridjtung, bie man ben jungen Ottäbdjen beibringen tmff. 9Ufo er-

jogen burdj ein baar Saljre, mirb fie nun §au§fraiu Sa, ba mufj

ber Wann entmeber felber fdjon fo meit febn, ober er mufs bie

gäljigfeit Ijaben, bie grau $u lenfen; fonft ift ber Erfolg, ben Sie

in btn meiften fatfjoltfdjen ©egenben fcr)en, namentlich in meinem

SSaterlanbe SBefibljalen : bie Partner fcr)en iljre grauen unb $inber

Mittags unb 2lbenb§ beim (£ffen, bie übrige $eit finb bie ÜJMnner

entmeber im ©efdjäfte ober im 2öirtfj§f)cmfe. £)arin liegt ber ©runb,

me§ljalb ba§ gamilienleben fo tief gefunfen ift in ben fattyofifdjen

©egenben. 3>ie (Sr)cfcr)etbungcn in ber brotefianttfd)en $irdje bilben

feinen 93emei§ bafür, baj? ba§ efjelidje Scben bort tiefer ftelje. £)er

33eroei§ bafür, ob baZ eljeftdje Seben gut ift, ift ber, ob ba§ ga*

milienleben gut ift. Waü) meiner (£rfaljrung ift in ^orbbeutfdjlanb

ba§ gamilienleben burd)gel)enb§ brei 9ttal fo gut al§ in Sübbeutfdj*

lanb, unb in ben brotefiantifetyen gamilien im (55roj$en unb (Standen
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ötet beffer aI3 in ben fat^olifc^en gamilien. £)en ®runb roerbe idj

fdjon angeben. SSortn beftefyt nun bie gmubttljätigfeit ber grau
unb morin fofl fie befielen?

—
$dj merbe ©ie nidjt unterhalten

babon, bajj fie fodjen mufi u. bgt. ;
toenn fie Ujre Arbeit im §aufe

getrau t)at, bann befteljt Ujr größter ©enujj barin, red)t oft in bie

$irdje fommen, redjt biete Dftofenfränje beten, redjt oft beizten, fo*

balb »ic man ettoa§ gettyan $at ®a Reifet e§ benn: 9ttein £inb,

idj 6efct)it)örc bidj, fobalb bn gefünbigt b,aft, fo fomtne nur unb

beizte, bann mirb§ bir uergeben unb bann ift 2HIe§ gut. £)a§ ift

ber SebenMauf. derjenige nun, ber in biefer SBeife r^anbclt, ber

äufjerltdj nid)t berjäumt, in bie $irdje $u gefjen, ber fo unb fo

bieten Vereinen angehört, ber Wlann bem fatfjolifdjen ßafino, roo

er fidj aud) einmal fatfjolifcb,
bene ttjun fann, audj alle ^age, ba§

fdjabet nidjt, ber äufjerlidj fidj ^um Söaticanum befennt, ber tüchtig

$eter§pfennige bejaht: ber ift ein eminenter $atboltf unb mag er

im Uebrigen feton, mie er min. (23rabo! §>eiterfeit.)" (£§ folgen

nun no$ bie 5lnfprüdje, meiere bie $trdje an ben Sterbenben unb

an bie 2eid)e mad)t.

2öa§ übrigens ber 3ftebner mit bollern Sftedjt tabelt, barin liegt

grabe bie größte Starte ber römifdjen $irdje. Sie madjt ba% Sün=

bigen bequem, fie beruhigt bie ©etoiffen, fie berfauft für baareS

©e(b unb ©eljorfam bie eroige Seligfeit.

*ftad)träglidj feilte ^rofeffor gmber ein Sdjreiben be§ (Srj*

bifdjof ^(ejanber bon Sbra unb £uni§ mit, morin berfelbe feine
7

manne 3uftnnmung jum $lltfat^oltci§mu3 funb gab.

Ultramontane Blätter fbotteten über ben Kölner (£ongreJ3 unb

Ijoben inSbefonbere Ijerbor, bafj ber borfidjtige ^öüinger babet feine

$ebe gehalten Imbe, mo^I aber 53funtfdjli, eine SinfSjdjroenfung, bie

b^n 5t(tfat^oIifen fein £)eil bringen mürbe; ferner Ratten bie Äft-

fat^olifen fict) gan$ ber StaatSgetoalt in bie 9kme geworfen, mo*

burdj fie bon i|t abhängig mürben, allein bie Staatsgewalt ftetjt

aud) ber fatlplifdjen ^irct)e natye unb e§ ift nur Xäufa^ung unb

£rug, menn bie UÜramontanen it)re ^trdje für unabhängig bon

ber Staatsgewalt ausgeben. 2)a3 $abfttf)um Ijat feit bem 2rU

bentinum immer nur ber franjöfifdjen unb IjabSburgifdjen ^ßotitif
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gebient unb tjeute mieber bient e§ bcr franjöjtfdjen ^olitif. <£)er

<$egenfa| jroifdjen Altfatrjolifen unb Uftramontanen ift ibentifd) ge=

morben mit bem ©egenfaj 2)eutfdjlanb§ gegen granfreidj. ftnfo*

fern nun rennen bie Aitfattjolifen gerni^ nidjt falfd^, roenn fie auf

ba% beutfdje $eid)§regiment unb ben beutfdjen 9ieicr)§tag rennen.

*£)er Kölner SSerfammtung motynte aud) ber altfatrjotifdje Pfarrer

$amin§fi bon $attoroijj bei, unb märjrenb feiner furjen 5lbtt>cfenr)cit

brang ber neufatt)oItfd)e Pfarrer ©raja mit öier anbern in feine

©emeinbe ein, Riegelte bem potnifdjen ©eiftltdjen 2BafdjiforoiJ,

$amin§ft§ ©ubftttuten, nor, er werbe eine Pfarre befommen, roenn

er äurücftrete, unb log überbiefj, $amin§fi bürfe nidjt tncT^r jurüd*

teuren :c. $)a fiel Sßafdjiforoifc roirflicf) ah unb mit ir)m nodj

mehrere anbere ©emeinbeglteber. $amm§ft aber, als e§ ir)m ge*

melbet mürbe, eilte rjeim, braute aße§ mieber in Orbnung unb Ijing

bem freien Einbringung einen ^ßrojefi an.

Sm 9?oDember benoteten barjerifdje ^Blätter au§ Bamberg : $)ie

33eljörben entroideln gegenüber ben Umtrieben ber ratrjoüfdjen Ver-

eine, augenfdjeinlidj auf tjöfjere SBeifung, energifdje 9ttajsregeln.

3)a§ 33cjirf§amt $ord)r)eim löfte ba§ bortige $atr)ottfen=(Safino, in-

bem baSfelbe al§ poütifdjer herein erflärt mürbe, auf. ©aS 33c*

jirfSamt (Sbermannftabt fdjlojj ben fatrjolifdjen 53olf§üerein ju $re^

felb (Dberfranfen) megen Abhaltung geheimer 3}erfammlungen unb

brotjcnber Untergrabung ber StaatSgrunblagen gemäß ben SSer=

ein§gefejjen.
— Unb au§ Sanbau: £)er Anzeiger für bie Kantone

Sanbau, Anroeiler unb Sergjabern {abreibt: 3"* 53efReibung ber

öon ben fatr)olifd)en Setjrem megen ^Beseitigung am fatljolifdjen

(S-rjierjungSüerein abgegebenen (£rflärungen rjat ber ©tabtratfj in

feiner rjeutigen ©it^ung einftimmig nadjftetjenbe Ütefolution gefaßt:

„©er ©tabtratl) in Sanbau r)at bie Qürttärung Hon bier fatrjolifdjen

Setjrern an bcr tjtefigen ßommunalfdjule, bafj fic meber bem in

S3at)ern befterjeuben ,fatt)olifd)=|)äbagogiid)en herein', nodj bem iüngft

in (£be§rjeim gegrünbeten ,fatr)oIifd)en ©rjieljungSbcreine' al§ 9Jcit*

glieber angehören, mit 93efriebigung entgegen genommen."

£>er Kölner TOfattjoIifencongrefs fetzte eine (Sommiffion nieber,

gteid)fam al§ einen ftänbifd)en AuSfdjuß, um bie Angelegenheiten
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her Sfltfat^olifcn Bi§ jum Häuften ßongrefc -$u Übermaßen, unb

ättjar folltc bicfc ßommiffion ifjren Suj in Höfn behalten, $n bte*

felbe würben gemäfjlt bie fcr)on genannten Schulte, griebrid), Üteufd),

TOdjetiS, Oberregierung§ratl) SBüffing, SamtätSratfy £)aafenc(eüer

unb ^rofeffor Waagen. 3m October 1872 erliefe nun bie (£om*

mijfion eine (Srftärung gegen bie gulbaer ®enfjd)nft, roorin fte

auf§ neue ben SSiberfprud) ber Snfafltbilität mit ber alten $ird)e

barlegte unb bie Snfaüibiliften fämmtlid) als abgefallene öon ber

alten £ircfye bezeichnete.

Anfang £e$ember 1872 erlieg bie $rei§regterung tion Ober*

barjem eine (£ntfd)lief$ung , baß bie OTatfjolifen nadj §. 103 ber

IL 23erfaffung§beitage al§ öffentlich anerfannte ^irdjengemeiube fid)

ber ©locfen bebienen bürfen, „ba biejenigen fatt)ottfdjen Staats*

angefangen, roeld)e bie 2er)rc öon ber Unfet)tbarfett be§ $apfte§

nidr)t anerfennen, fortroat)renb al§ OTtgtieber ber fatfjolifdjen $ird)e

5u betrachten unb im üoöen ®enuffe ber ben $atr)olifen gefejlict)

gemährten ^Rerfjtc ju fd)ü|en finb."

®te grünblidje 9Iu§einanberfe£ung be§ beutfdjen $eid)§ mit

ben SBijdjöfen liefe auf fidt) märten, meil anbere ©efcfjäfte, j. 23. bie

ßnnfüljrung ber neuen $rei§orbnung, bie Regierung in Berlin in

SInfpruct) nahmen, lieber biefe Ijodjmidjtige 2lu§einanberfejung,

meiere nidt)t lange mel)r ausbleiben fann, formulirte ^ßrofeffor $ein*

feu§ in ber % 91. 3ßit""3 fein Urteil baljin : £>ie StaatSregierung

fudjt mit unenblidjer Öangmutr) immer nod) eine 2frt unb Söeife,

mit tf)rem 5tobfeinbe fid) m »ertragen, fann fte aber nid)t finben.

2)enn ber $apft mit! fiel) nicljt Verträgen unb barf e§ nict)t, bznn

SrjftabuS 80 verbietet irjm jebe 93erför)mtng mit ber mobernen

ßioilifation. 9Iuct) t)at er alle meltlidjen 2anbe§gefeije feinem un*

fe^lbaren Sßiöen gegenüber für unüerbinblid) erflärt, f)at bie treffe

belobt, roeldje bie moberne Kultur rjernid)ten möd)te, r)at bie 53er*

eine ermuntert, roeldje bie Autorität be§ Staats untergraben, giefet

ber Wifjt nad) über alle mobernen Staatsregierungen bie Schale feines

3orne§ au§ unb meiSfagt bem beutfdjen $eid)e ben Untergang,

©a fann unb barf ber Staat fid) nid)t mer)r mit bem Uttramon*

taniSmuS üerjöfjnen ober vergleichen. (S§ bleibt irjtn nichts übrig,
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al§ allen Prägern jene« ultramontanen <Snftem§ innerhalb be§

Staatsgebiets leben Qnnftufj auf hafi $ol( 511 nehmen, £a wirb

mit ber römiftfen (£urie üerbanbeft über bie SBefetumg ber ©i8*

tfjümcr isMir$burg, ©pener, fünfter, ^ilbeStjeim, unb nad)bem bie

rntlben, mofylmeinenben Männer burdjgcfeirt finb, liest man iure

tarnen unter ber gulbaer 'SJenfjdjrift. 5)a§ 93ud) Don tfiberatore,

weld)e§ 00m SRahtytt „$atf)olifen\ bem Qauptorgan bc* SBifdwf oon

£etteler, fo warm empfohlen mürbe, fiinbigt für bie ^ufnnft nod)

weit mebr unb größere 2lnfprüd)e be§ ^apfitbum« an, als je felbft

im TOttelalter gemad)t morben finb. 3>a ift feine SBerföfjnung mög-

lich, fein 93erfudj baju me^r rätblidj.

giapxtet 2.

Das tfcrljaltcit einzelner ßifdjofc.

Dbglcid) bie 5Mfd)öfe in ifyrer ©efammtljeit burd) ifyre &enf*

fdjrift bem Staat ben Jfrieg angefünbigt Ijatten, fam e§ bod) in

ben einzelnen £>iöcefen 31t feinen fetyr bebeutenben £onfIicten.
s)\m metften Ijatte bisher ber %xo% be§ Sßifdjof Ätemcnfc oon

(Ermetanb Särm in ber Sßelt gemadjt. $töljlid) borte man, ber-

felbe I)abe unmittelbar an ben beutfdjen $aifcr ein fetyr IjöffidjeS

unb entgegenfommenbeS Sdjreiben gerietet unb fid) fogar 311m 98«*

mittler mit sJtom angeboten. $!ann b^B e§ mieber, er molle an

ber @pifce fetne§ $leru§ bei ber am 13. September 1872 ftatt=

finbenben «Säcularfeier in 9ttarienburg bem $aifer eine (Jrgeöen*

beitSabreffe überreifen. $>a biefer SBifdjof aber fidj bisher ben

StaatSgefejjen nur fomeit b,atte unterwerfen wollen, al§ fie ba§ ©e«

biet ber fttr$< nidr)t berübren, melbeten bie Blätter: *£er ftaifer,

attfjtt Stanb, einen bie ^erbinblidjfeit ber ©taatSgefeJe in gragc

fteflenben Untertan amtlid) 51t empfangen, antwortete, bafj er eine

\ ol die
s

3lbrefje nur bann entgegennehmen werbe, wenn ber SBifdjof
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fidj ben StaatSgefeJen in allem Umfange getjorfam erflärt ^abc.

3)er Sßifdjof 50g e§ nun oor, nidjt ju erfdjeinen. $)erfelbe „erklärte

feine Ueberorbnung be§ canomfdjen $edjt§ über baZ meltlidje 2anbe§*

redjt unb beanfprudjte fo eine 93efd)ränfung feiner eiblidj gelobten

©eljorfamSpflidjt gegen Die Staatsgemalt, mie foldje ba§ Dom

53ifd)ofe oor bem Antritte feines Kjofyen 21mte§ geleiftete £reuc=©e=

töbnifj }ebe§ ernftlidjen SnfjaltS berauben unb gän^idj ifluforifd)

madjen mürbe." dagegen fdjrieb bie (Germania: „£>er Sßijdjof

tonnte nidjt anberS fyanbeln, ba§ mürben ifym fein ©emiffen unb

feine $irdje verbieten. Wit ber ^nerfermung ber unbefdjränften

Souberäneiät be§ Staates mirb ein Slnfprudj erhoben, bem fein

ßfyrift nad^ufommen oermag. £)er <5taat, bie Dbrigfeit, ber gürft

Ijaben redjtlid) feine anbern Attribute unb Sßefugniffe, al§ biejenigen,

mela^e ifmen burdj ®otte§ Söort unb SBillen gugef^roc^ert finb. $>er

9Imt§umfang ber meltlidjeu Dbrigfeit ift feT&r beftimmt begrenzt burdj

bie beiben Merl)öd)ften Verorbnungen, bie allen menfd)Iid)en ®e=

fe|en oorgefjen, uämlid) burd) bie (Gebote: ,(&&*{ bem ®aifer, ma§

be§ $aijer§, unb (Sott, ma§ ©otte§ ift', unb btä anbere: ,2)u foflft

(Sott mefyr gef)ord)en al§ ben 9ttenfdjen'. 2Benn ber Staat ba%

nimmt, ma§ ®otte§ ift, fo geljt er über feine, if)tn erteilte ®e=

redjtfame t)inau§ unb oergreift fidj an ®otte§ (£igentlmm; unb

menn er einen unbebingten ©eborfam forbert, fo empört er fid)

gegen ©ott, ber für feine 53efe|)le ben größeren ©eljorfam bedangt.

5)urd) bie ^lufle^nung miber ©otte§ Drbnungen fjört ber Staat

felbft auf, eine göttlidje Drbnung gu fein."

£)a§ (£nbe 00m Siebe mar, bafj bem Sifdjof ®remenjj 00m

1. Dctober ab bie Stemporalien gefperrt mürben, (£r mar jebodj

fo naio, wegen biefer Sperre bm 2Beg be§ $rojeffe§ gegen bie

Staat§regierung einzuleiten. W\t ber £emporaltenfperre mar übri-

gen? nod) ntdjt gugleic^ bie 9Imt£fperre au§gefprodjen. Seiner $lage

gegen ben gt§cu§ mürbe ein Dbertribunal§erfenntnij3 00m 11. 93?är$

1850 entgegen gehalten: 3)ie als ein Statut ber fattyotifdjen $irdje

be§ Staates beftättgte 33uHe de salute animarum enthält in 53e-

gug auf bte 1Hu§ftattung ber fatljolifdjen 33istr)ümer, £>omcapitel unb

anberen ftrdjlidjen Snftitute nur bie Vereinbarungen be§ päpft=
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liefen @tul)le§ mit ber preugtfdjen Regierung, tocld^e jwar böfter*

red^tlid^e 35erbmblidjfeiten äwifdjen beiben Regierungen begrünben,

aber ben auSjuftattenben firdjlidjen Snftituten ein ®Iageredjt gegen

ben StaatSfdjatj nidjt gewähren, (^Jkäjubij 2186. (Sntfa^eibungen

be§ Dber=Xribunal§. 33anb 19, ©. 409.)

3m preu^ifd)cn Sanbtage rjatte Reidjenfperger üon Olpe be=

antragt, bie Regierung möge forgen, ba$ ftatt be§ ejcommunicirten

Dr. SBoflmanu am 23raun§berger ©timnafium ein anberer Religion§=

leerer angefteltt werbe. Wit ber 5lnnar)me biefe§ Antrags märe

bie grage, ob 2litfatr)oüfen überhaupt nod) für $aü)otifen gelten

foöen, oernetut worben. 3)er Antrag würbe barjer am 27. Zobern'

ber 1872 mit 462 gegen 83 «Stimmen abgelehnt, weil SQBoKmann

in feinem Redjt al§ @taat»biener gefcfjütji werben muffe.

©raf 8ebocr)ow§fi , (S^btfdjof üon $ofen, liefe im Rooember

1872 bie 3teligion§Ief)rer an ben fatrjolifdjen ©ömnaften unb Semi*

narien ber ^romn^ Don ber $an$el tjerab ben Sehern unb Scfjülern

biefer föniglidjen $tnftalten ben Hirtenbrief bortefen, worin ber £>err

(£räbifd)of bie 9lbfidji funbgibt, feinen Sprengel ©nefen=$ofen bem

„füfjeften §>cqen &\u" ju weisen, bamit bie $irdje bon ben 35er*

folgungen ber gegenwärtigen Staatsgewalt erlöft werbe. „2Bir ferjen

bie $ird)e Sfjrifti überall berfolgt unb U)r $tnfer;en mi^ad^tet", Reifet

e§ in bem gurtenfdjreiben. Unb nadjbem ba§ ganje Kulturleben

ber heutigen ®efcflfcr)aft ot§ Sünbe, Sßerirrung unb 23o§l)eit ge*

branbmarft ift, fagt ber geifttidje Ober^irt: „9)cit Sdjmeräen fetjen

Wir bie fid> mit jebem Sage merjrenben ©djwierigfeiten, unferen

fattplifdjen üinbern eine fatljolifdje ß-qierjung ju geben, mit @cr)mer=

jen felien wir bie Vertreibung ber frommen unb erleuchteten Softer-

geiftlidjfeiten, beren gewiffenrjafte unb rjingebenbe Sljä'ttgfett }o biete

rr>or)Itr)ätige f^rücr)te gebraut r)at."

3-n ber berliner „Tribüne" la§ man im Robember 1872:

„9lu§ ber Sprotünj $o[en geljt un§ folgenbe, genau genommen bri=

bäte ©infenbung ju, bie wir jebod) im allgemeinen ^ntereffe
—

benn ber QSmfenber fteljt nidjt allein bal —
veröffentlichen : ,6ett

$uli er. bin idj Serjrer in einem 2)orfe, beffen 33ewol)ner mit Heiner

9lu§narmte weber fdjreiben nodj lefen tonnen —
!urj gefagt

—
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bumm mie ba% liebe 3?ielj fmb. 5Hrt märe nun war nichts 9leue§

— ba§ rp aber ieftfam, ba&, mie bic Sitten fummen, fo tollen

Smitjdjem audj bie jungen, ^eber Silbung ibrer $inber ftemmen

fie ftdj mit ©emalt entgegen, ©leid) in hzn erften ££od)en meines

gierte nn§ bin id) persona ingrata gemorben, meil id) nidr)t in bie

gujjftapfen meine? Vorgänger» trat, tiefer §at bie armen ßinber

nid)t unnüR mit SRedjnen, ber Söetthmbe, ober gar ber beutfdjen

Spraye gequält, fonbern mar frolj, menn er bie 8d)ule ict)lteßcn

tonnte, um in§ SSMrtljsijauS ju ger)en unb bort mit gutem Seifpiele

roranjutrinfen. ^ie Schule $at er mir aud) im fjödjften ©rabe

t»ernad)läfftgt übcrlafjen, unb namentlich mar ba§ ^eutfdie ben $in*

bern ganj unbefannt. Obgleich Sßole, fc^e idj bod) ganj gut ein,

baH bie beutfdje epradje ben $inbem feljr notbmenbig ift, bamit

fte fidj in bie 2e6cn^t»crr)äftniffe fpäter f)ineinfinben tonnen. 3)ie§

aber fef)en bie ^Bauern nidjt ein, unb öfters bäht idj Sdiimpfreben

boren muffen, menn fidj bie £inber ju £aufe mit bem <£eutfd)en

Ijertiortfjaten, am meiften aber bann, menn id) gelungen mar,

megen 2räg^eit u. bgf. ju ftrafen, obgleid) idj e§ immer mit $edjt

fyat unb midj ftreng innerhalb ber öorgefdjriebenen ©renken f)ielt.

3ur (vljarafteriftif ber dauern muß nodj Ijin$ugefügt merben, bajs

fie bie
x
Jtatur mit einem gemiffeu 3:ur'ost)crftanbe begabt ju Ijaben

fdjeint, meldjer ftdj in ipinterlift unb teuflifa>r Soweit funbgibt.

2$enn eS gilt, bemjenigen, ber fidj ibren §ajj oerbient ober unoer*

bient $uge$ogen fjat, ben rotten §afjn auf» ^adj ju feften, ober

ifjm 93öfe§ anjuridjten, bann tljun fie e§ mit 2urfo§freuben, benn

SBränbe finb bier an ber 5age§orbnung , unb feltfamer SBetfc mirb

ber £ljäter faft nie entbedt unb jur Strafe gebogen, meil man feine

föadje fürd)tet. 3Me £inber ftnb audj maljre (Sbenbilirer ifjrer Altern.

Unoerträglid)feit unb £)iebftäfjle unter einanber, galjd)beit, IroJ

unb Ungeborfam mir gegenüber,
— btä fmb bie Xugenben meiner

jefeigen Sdjüler. Ski finbe id) am Montag, 21benb§ gegen 7 U^r,

ein befdjriebeneS öalbbogenblatt an bie §au§tfjür angeheftet. ^)er

ßleifter mar nodj frifd), besfjatb neljme id) ba* 3?latt ah, um e§

im 3immer }u lefen. $>ie §ierogtypf)en ju entziffern ,
mar nid)t

leiebt; c§ gelang jebodj, tjcrauSjubefornmen, bafj mir ein 5Inonnmu§
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om erjien, beften Slbenb eine &uge( burdj ben £opf $u jagen t>er=

fpriest, menn idj nidjt aufhöre, in ber Schule ju ftrafen. „3cf) Ijabe

btr, Du öunbeieefe — fo fjeißt e§ — , bie» gleidj oerfprodjen, all

bu Ijier angefteüt murbejt, aber bu foflft oie £ugel nodj befommen.

SBenn bu unfere #inber polnifctj lefen leijrfi, ifi es genug."
— „%tx

£err ßinfenber fragt unl fdjtieBÜdj um SRailj, toie er fttt) bem

gegenüber $u Debatten fyabt. 2öir Reifen iljm unb feinen Kollegen

am bejien burdj bie Veröffentlichung. Me in älmlidjer Sßeife

Vebrängten merDen gui tljun , berartige gäfle ben Sdjul ••

fpectoren ober, fall« biefe un^uoerläiftg ftnb, birect bem §ulru§=

SJcinifterium mitjutljeilen. Xa§ neue 8d)ulauffidjt§ge!e| ift ja

fpectell ju bem QiDtdt gefc^affcxi , biefen Uebeljfänben unb Seioen

ein 6nbe ju machen. 140 xfcaler (Behalt, mie fte ber (Sinfenber

r)atr unb babei fotdjes §unbeleben
— baZ erträgt Siiemanb auf bie

Stauer!"

2)can fdjrieb au§ $ofen: 3m 8. S^ember Ijat bie Staate

regterung bie com Staate refiortirenben fatljolifdjen £irdjeu tjier

unb in ber $romn$ gefct)[offcn , um ben befannten Aufregung**

gotre§bienft, meiner in $o?en bem füßefien öeqen 3cfu gemeint

mirb, $u üerljinbern. Sie fatljolifdjen 3leligion§letjrer unb 3)rreftoren

öon faityolifdjen Se^ranftalien mürben Dom $roüinjiaI*3a^ulcoflegium

megen Verlegung be§ oirtenbriefe* De§ Vifdjofs toodjomSfi öerant*

mortlidj oernommen.

ßinen auffallenben 3:ro§ erlaubte fidj ber gelbprobft 5*am»*

janomif i, Vifajof in partibus, ber ben fatljolifdjen gelbgeiftlidjen

oorftanb. §r mar ^u feinem Amte burdj ben #atfer ernannt unb

Ijatte üjm 2reue gefdjrooren. 3Ü» aber öa» Äriegrminifierium ber

altfat&olifdjen ©emeinbe in £öln ben iUfttgenuf; ber ©arnifonsfirdje

<©t. ^antaleon) gemattete, protepirte ber gelbbtfdjof bagegen, mollte

jid) audj feiner Verpflichtung gegen ben &taat nidjt erinnern unö

erji ben tyaprt fragen. 3todjbem er ba§ getljan, erneuerte er feinen

^roteji, mo^u iljn ber $aj>ji ermächtigt fyabt, am 21. 2ftai, ©orauf

er ar - £ ba§ £rieg§
,

minifterium öom Simie fu§penDirt mürbe,

tfadj jinb $m fämmtlidje bifdjöflidje 3njxgnien, u. 2. audj bie

$mt»jtegel unb bafi gefammte bifdjöfüdje £irdjen=3noentar, roeläpes"
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au§ Staatsmitteln angefajafft worben mar, abgenommen morben.

Iftur ba§ $reu-} unb ber föing, roeldje ir)m felbft angehören, finb

ir)m nodj geblieben. Öfterere gelbgeiftlidje fjieüen e§ mit bem

Sßifcfjof unb meigerten fidj, bie Sßeifjung ber mit bem eifernen $reu$e

gefd)mütften gähnen Dor$uner;men. #Ierifaler 9tbel oerefjrte bem

23ifcf)of einen foftbaren SBtfdjofSftab unb eine firnftoofl gearbeitete

TOira al§ Qtxfyin irjrer Sompatrjie.

$)ie $ölnifcf)e 3^tung bemerfte nodj baju, baß in ber $anta*

leortafircrje bisher immer audj eoangetifdjer 9flilitärgotte§bienft Statt

gefunben r)at. 3)er fatrjolijdjen ©etftlidjfett ift e§ früher nie ein*

gefallen, hieran 2lnftof$ ju nehmen unb bie $antaleon§firdje burtf)

bie „.Rejjer" für entroeirjt anjufeljen; fie rjat oielme^r rufjig audj

tf>rerfett§ bort ©otteSbtenft abgehalten, 3eljt plöijlitf) Reifet e§, baj$

burd) bie an bem alten (glauben fcfir)altcnben $atrjoüfen bie $irdje

entheiligt fen; man fürjrt förmüd) bie Snteroention be§ ^apfte§ in

ben preujstfdjen TOütärorgamSmuS gerbet unb ber ^ßapft oerrjängt

roirflidj
—

etroaS, ma§ feit SaWunberten nidjt oorgefommen ift

— 'ba% unterbiet über bie SpantateonSfirdje.

£)a§ $rieg§minifterium forberte bie 9JUIitärber;örben auf, „über

Un gortfdjritt ber altfatrjolifdjen Strömung innerhalb ber 2Irmee

ju berieten. 3"9totf) werben bie 33et)örben barauf aufmerffam

gemalt, bajj ber Uebertritt fatr)olifct)er 9QtÜitärgeiftüd)en jum %iU

fatr)otici§mu§ in ber bisherigen 33erroaltung ber fatrjolifdjen Militär*

feelforge feine ^(enberung nadj fid) |ier)e."

Man f abrieb am 7. ^uü 1872 au§ 9Ke£, ber bortige gelb-

geiftlidje ijabe in ber (£atr)ebra(e einen fjelbaltat errieten laffen,

unb an bemfetben 9fleffe gelefen, weil ifjm ber 33ifdjof ben Spoa>

altar »erboten r)abe.

^am§janom§fi r)atte bem Pfarrer (Brunert in Snfterburg bie

Seetforge üerboten, aber ba§ tateecommanbo befahl itym, barin

fortzufahren.

$m 9tuguft mürbe bem buraj fterifale ^ntriguen in $ofen

megen feiner beutfdjen ®efinnung oom 91mt entfetten $robft (5r)otn§ft

Don Seiten ber Regierung bie Stelle eines $rei§fd)u!inf})ector§ an*

geboten unb berfelbe forberte nun oom Srjbifa^of oon ^pojen lieber*
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einfejuing in fein 5Imt, lütbrigenfallg er bic ifjm angebotene ©teile

annehmen würbe.

$m $önigreidj ©ad)fen würbe bem ^Bifd^of gormerf oorge*

roorfen, baf$ er bie gulbaer 2)enffd)rift mit unterfdjrieben fyaht.

9ttan fabrieb am Bresben: „$)er Sßifdjof ift TOgtieb ber 1. Kammer,

unb Ijat als foldjer ben (£ib auf bie $erfaffung auSbrücflidj ge*

leiftet. 2öenn er nun u. X, in ber $)enffdjrift gegen bie Sßertrei*

bung ber ^efuiten ebenfalls (Stnfpradje ergebt, fo gilt bieS audj

bem bie Sefuiten auS unferem Sanbc oerbannenben §. 56 ber fädjft*

fdjen 23erfaffung, unb barauf merben unfere 9lbgeorbneten bei ifyrem

jum 28. b, Ütt. beoorftefjenben 3ufammentritt ©eroidjt gu legen

roiffen.
—

$lufjaflenb ift eine Sdjroenfung ber *ßrofeffor Sut^arb-

fdjen Mg. ebang.*Iutlj. ^ira^en^eitung , inbem biefclbe plöjlidj auf

ben römifdjen ^rofelntiSmuS in ©adjfen aufmerffam madjt, naa>

bem fie bisher ben Ultramontanen ^iemlid) offen bic ©tange ge-

halten. 5)ie gälle oon ^>rofeIntenmad)erei, meldte fie anführt, ge^en

öon ber jum $atl)Olici3muS übergetretenen ©räflid) ©d)önburg*

2öed)felburgfd)en gamitie aus, unb betreffen oier eoangelifdje $in=

ber, meldje bereu SBerbereifer ju einer 9fteife nad) Breslau unb jum
Eintritt in ein bortigeS fatfjolifdjeS ©tift bcranlaftt §at."

®ie ©penerfd)e 3eitung berid)tete im Sluguft 1872 auS $)reS*

ben: $atI)oliciSmuS unb s

4koteftantiSmuS befämpfen fid) bei uns

mit einer anberSmo feltenen Erbitterung. Dbgleid) unfer Sanb

unter 2 1

/« Millionen Eintoo^nern nidjt mefjr als 50,000 ßatljolifen

jätylt, führen biefelben eine ©pradje unb cntmicfeln eine $ropaganba,

mie !aum am 9M)ein unb in Slltbanem. 3>aS Organ unferer ®ie=

rifalen, ba§ oon bem §ofprebiger P. ^ottljoff herausgegebene $a*

ttyolifdje $ird)enblatt für ©ad) Jen, bringt faft in jeber Kummer

SSerljerrlidjungen beS SefuitenorbenS unb SSerfpottungen beS $)eutfd)en

UteidjcS. gaft 3Mr für Satyr tritt eine unferer abiigen ftamilien

jum $atl)oIiciSmuS über, um bann fofort einen neuen §erb für bie

^rofeltitenmadjcrei ju bilben. $tt ltinftanb, bau ""fere S)tmafiic

fatljolifd) ift, bietet ben SBormanb pi biefem Ijinter iljrem dürfen

betriebenen SGßefen. Seiber gemährt unS bic 3 llJ»"ft geringe 2luS*

fidjten für 33cfjcrung biefer ^erljältniffe. Unfer fiegreid^cr $ron*
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prtnj ift ^mar ein toleranter unb bem flerifalen 2Befen abgeneigter

§err, aber er ift ftnberloS, unb ber präfumtibe Xljronfolger $rtnj

®eorg gilt fo gut tt)ie feine portugiefifdje ©emal)lin für einen etf*

rtgen SBeförberer be§ tUtramontaniSmuS. Stjte Einher, bie fünftigen

(£rben be§ SanbeS unb £ljrone§, werben in dößig ultramontanen

Sbeen erlogen, $ur^e Seit, nadjbem $iu3 IX. bm blutigen $ejjer=

rid)ter 9lrbue§ unter bie ^eiligen ber römifdjen ®irdje erhoben r)atte,

mürbe er oon bem ^rinjen ©eorg, bem fünftigen $önig eines in

feiner ungeheuren 9)celjrl)eit proteftantifd)en SanbeS, jum Sßatrjen

feines ©olmeS gebeten. $aum mar bie burdj biefen ©abritt erregte

Unruhe mieber einigermaßen befeitigt, als eine neue är)nlidje 2)e*

monftration folgte, $n bem böfimifd^en ^renjorte SßljÜLppSborf l)at

ftdj feit einigen Sauren eine gemöl)nlid)e Sßebermagb als SMfafjrt*

gegenftanb etablirt, mit bem Vorgeben, (£rfd)einungen ber §. Sung*

frau ju Ijaben. $u il)r maUfafyrtete im Sßinter 1869—70 bie

fünftige £>errfd)erin beS meitauS proteftantifdjften unter ben größeren

beutfdjen Säubern mit ber Seibmäjdje iljreS erfranften $inbeS, um

für baSfelbe bort ©enefung $u erflehen!

•Dean t)atte bie falfdje 9cad)ridjt öerbreitet, eS Ratten faft alle

fatfjolifdjert OTlitärpfarrer ^reußenS, im offenen SÖiberfprud) mit

ber friegSminifieriellen Verfügung Dorn 29. ÜRat, ben betreffenben

©iöcefanbifdjöfen fidj juriSbictionell unterteilt. ®ie 2öal)rt)ett ift,

bajj oielmel)r eine crfledüct)e ^Inja^l fatrjolifdjer ÜJcilitärpfarrer fidj

feineSmegS ^n ^iöcefanbifdjöfcn gu unterftellen für nöttjig gefunben

§at ober finbet, fonbern unbefümmert um ben ultramontanen £er=

roriSmuS feft unb ruljig roeiter arbeitet.

21udj 93ifd)of föttt eler oon 9J?ain$ erregte mieber 21ufmerf=

famfett. Unter bem 3Jcinifterium 2)alroigf t)atte bie grojjtyerftoglid)

^effifd)e Regierung, jum %fy\i t)eimltdj, ßonceffionen gemalt, bie

ben «Staat gän^lid) ber $irdjengemalt gefangen gaben. ®ie Kölner

3ettung braute eine ©orrefponbenj auS Reffen* 2)armftabt tiom

26. Suni 1872 folgenben Spalts : „£)ie Regierung felbft liefert

©djrttt für Stritt bie bebeutungSöoHfien ^Beiträge jur aHmäligen

^larfteöung ber $erljältniffe, in meldte ber Staat ber $ird)e gegen*

über geratljen ift, unb bereits Ijeute ift es faum meljr 5U bezweifeln,
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ba$, wenn überhaupt bie Slbfommcn mit bem Sifdjof Don Wlau%
nämlirf) bte ßonoention oom 23. 9luguft 1854 unb bte geheim ge=

fjaltene, am 9. ^uni 1856 an ben 8taat§fecretär SlntoneHt gefanbtc

3ufa£4tebereinfunft ju jener aufgehoben finb, bte Regierung ent*

meber ntdjt ben 2öt0en ober nidjt bie Waa)t Ijatte, ben 93ifdjof in

bte gefeilteren ©fronten jurüdjumetfen. 9hd) jener 3ufa£*(£on=

oention, oon ber man ^eutc nod) ntdjt meifj, ob fie beS (SarbinalS

unb beS $apfte§ Vorgefallen erhalten Ijat, befejt ber 93ifdjof (bis

auf jmei, meiere bem $räfentation§redjt be§ ©roper^ogS gnäbigft

überlaffen blieben) bie ^farrpfrünben beS SanbeS gang felbftänbig;

ba er auä) über aUenfaHfige (£inmenbungen ber Regierung in letzter

3nftanj entfdjeibet unb alfo gar nidjt nött)ig fwt, auf biefe (Sin*

menbungen einen 9ftonat nadj erfolgter 53efeffung ber ©teile gu

märten, mie in ber erften ßonoention befiimmt mar. 3m biefem

$erpltmffe nun begehrt bie Regierung üon ben ©täuben bte TOtet

für bie Slufbefferung ber $farrgef) älter bis $u 800 ©ulben Sigum.

(£S ift feinem 3^eife( unterworfen, bafj man ftdj fo tief mie mög*

lidj oerrannt Ijat. $)enn juerft mufste man, naä) 91ufHebung ber

oerfaffungSmtbrigen ßonoentionen, ju bem früheren 3uftanbe gurüct*

gefyen unb ben 93tfd)of in bie gefejjlidjen Sa^ranfen oermeifen, unb

bann erft mar bie SSerpflia^tung jur (Schaffung beS ftanbeSmäf$igen

Unterhaltet ber ©eiftlidjen felbftberfiänbiid), ba bie 3uftd)erung beS

lanbeSfyerrlidjen XifdjtitelS aisbann mieber gu $cdjt beftanb. $)te

Vorlage beS ©efe^entmurfS aber of>ne jenen §tnmeiS ift ein flareS

Setzen, bafs, menn audf) ntdjt formell, bod) materiell jener 3uftanb

im ©e^eimen meiter befielt. (SS lag unb liegt in ber £>anb ber

Regierung, ben lanbeSljerrlidjcn £tfdjtiteLäu oermeigern unb bem

5Mfa>f ju überlaffen, tro&bem bie (Sanbtbaten in baS ©eminar

aufnehmen $u laffen, bie 2Cßctr)en ju erteilen unb tf)n bann aud)

für t)tn ftanbeSgemäfcen Unterhalt feiner ßanbibaten forgen ju laffen.

©o aber ift bie Vorlage jenes ©efejjentmurfS ein 3*\$w> DaB bie

(Sonoentionen meiter befteljen, benn in iljnen ift ber Sifdfjtitel ju»

gefiebert unb aud) bem 33ifdt)of bie felbftänbtge 93efetmng ber $farr*

ttfrünben ^ugeftanben, 2öie bie öanbftänbe bie 3«tnut*)ung, burd)

(Srtytyung ber $farrgef>alte einen oerfaffungSmibrigen 3uftanb ju

TOtnjtl, ®efc§td}te itx ntueften Sefuitemimtriebe. 26
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^rämitren, aufnehmen werben, muß abgewartet werben. $lber Rar

ift Ijeute fd^on, bafi bemnädjft nodj einige anbere ßonfequenaen

biefeS fonberbaren 23ert)ättniffe§ ju befämpfen ferjn werben. 2Bte

bie gortbauer jenes 3uftanbeS bem 53ifdjof eine faft felbftänbige

Seitung ber ©djulen ermöglicht, wie fte it)n in ©tanb fetjte, Gon*

biete nnb $nabenfeminarien ju errieten, bie Se^rfteflen mit Sefuiten

ju befejjen unb lehren 51t laffen, was i§m beliebte nnb r)inftd)tlidj

ber fünftigen (Sanbibaten für bie firdjlidjen (Stellen im ©rof$erjog*

tr)um iljm am btenUd^ften fdjien, wie es in feinem belieben fteljt,

firdjlidje (Senfuren mit bürgerlichen folgen, wenn audj nidjt mit

officieüer §ülfe, fo bodjj mit Unterftüjjung [eines iefuitifdjen 5In*

Ranges ju berfnüfefen, fo wirb biefer nod) anbere, jum %ty'ti natje,

jum £t)eil ferner liegenbe golgen fyaben, wenn an bie (Stelle beS

oberflächlichen ©djeinliberalifirenS ber Regierung nidjt eine effectioe

fraftooflere 2öarjrnerjmung ber ftaatlidt)en Sntereffen tritt, 53et ber

gegenwärtig bon bem 23ifdjof bis in baS $teinfte ausgeführten oben

be$eidjneten Organifation ber geiftlidjen 23tlbung§anftalten erfdjeint

eS fdjon im ^ödt)ften ©rabe bebenflidj, ba$ bie Regierung fein ©djujj*

mittel metjr gegen eine it)r ober ben 3we&n beS ©taateS mißfällige

nnb nnjnträglidje 33efejjung beS bifdjöflidjen ©tufjleS, ber ßabitu*

larfteüen nnb ßanonicate beft&t. 2öie nnn bei ben $farrfteüen, fo

fann bemnädjft trojj biefer fritifdjen Sage and) für biefe ©teilen

eine 3umutljung an baS Sanb aufteilt werben. Wlan müßte fidj

fefyr irren, wenn jenes ©efe| §ur $erbefferung ber Sßfarrbefolbungen

nidjt ber Vorläufer für ein anbereS märe, weldjeS bie reale Dotation

beS 23iStf)um§ betrifft. £)aS DJcmifterium Mroigf §at bem SBifd&of

gegenüber ,bie Sßerbinblidjfeit $ur realen Dotation förmüct) aner*

fannt nnb balbmöglidtfte Erfüllung' sugefagt. ®ie bamalige gi*

nan^lage beS ©taateS — eS mar im Satjre 1854 — gemattete eine

fofortige Spöljerfiellung biefer Dotation nid)t, eben fo menig bie geft*

fteKung eines Termins. 2>ie nun in ben nädjften Sauren eintretenbe

beffere ginan^lage wirb aua) für biefeS ©elübbe btenlidt) merben.

3ur botlen (Srjarafteriftif beS legten fünftes ift erwäfjnenSwertr),

ba% bie £)otationSoetf>ältniffe beS SMSttjumS buret) eine 33uUe feft=

gefteflt ftnb für alle 3^iten unb ba$ feit (£rridjtung beS 93iStlmmS
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t>et Ertrag ber ©runbftütfe unb ©ebäube, wefdje außer bem ftaat*

tidjen 3uf$uffe bie Dotation btlben, riefig gewadjfen finb. So biet

über bte Soge ber £)inge, tüte fie nodj tljatfädjlidj ift.
— (S§ ift

nun nitf>t unintereffant, nodj auf eine anbere £§atfadje jurücfsu*

fommen. £>a§ $ur $u§füljrung bei 9teidj§gefe£e§ gegen bte 3e=

futten ergangene 21u§fdjreiben an bte $ret§ämter ift nämltdj unter

ber Unterfdjrift etne§ 9#itgliebe§ be3 5CRintftertum§ ergangen, ba§

al§ Slffttiirter be§ DrbenS gilt. £)a§ (£rftaunen hierüber ift nodj

größer, al§ ba$ über jene§ ®efe£ wegen (£r(jöjjung ber $farr*

befolbungen. goßt man aber bie 93erl)äftniffe jufammen, fo ift bie

Sadje leidjt erflärlidj. 5)iemeil ber 5Mfdjof felbftänbig bie Pfarreien

unb Ser)rftetten befejst, Ijat er e§ bottftänbig in ber §anb, bie $e=

fuiten unterjubringen, tüte unb wo er ttrifl. 2$re Slufnaljme in ben

S)iöcefan*93erbanb tote Üjre (£ntlaffung au§ bemfelben, iljre iperüber-

naljme in ben SMtbrtefterfianb , itjre Sßermenbung im 93eidjtftul)le

unb ber Seelforge finb gunetionen, bei benen rjeute bie Regierung

ettoa§ ju berljinbem gar nidjt meljr in ber Sage ift. Selbft ba%

<£rforbernij$ be§ Staat§bürgerredjte§ jur Ausübung eine§ öffentlidjen

91mte§ bermag jte im grinblicf auf bie $et(pberfaffung in folgen

Satten nidjt meljr geltenb ju madjen. £)ie gormen werben fidj

änbem — bie Sadje bleibt, unb fo lange bie inneren firdjlirfjen

SßerJjältniffe be§ (SrofjberäogtljumS ntdjt jenen conform werben, weldje

t)eute nodj in ben übrigen beutfdjen Staaten befte^en, wirb aud) bte

(Gewalt be§ ^Rcid&c§ in biefem berfaljrenen ßuftanbe einen wirffamen

3M)alt3bunft für bte ©eltenbmad^ung iljrer Autorität faum ftnben.

SSorerft liegt ber Sfafiofj, biefe Suftänbe einer Reform entgegen ju

führen, an bem Sanbtage, in ben nädjften SBaljlen ju bemfelben

an bem Sanbe felbft. 2)iefe für fidj auszunutzen ift ber $lan ber

Regierung. $>e§l)alb bringt fte \n ben lejjten Monaten bie ©efeje

jur (£rf)öf)ung ber 93olf§fd)ullel)rer*©el(jalte, ber $fangemalte unb

p aKerlejjt ba§ neue S0ßal)Igefe|. Sie fudjt ifjre alten $erbünbeten

freunblidjen Sinnet 311 machen, inbem fie, auf bem 93oben ber red)t§*

fcerfdjleubernben ßonbenttonen fteljenb, bie alten (Soncefftonen er*

wettert unb ben Siberalen einftweilen guten SBttten zeigt. (£ine ge*

wiffe geinljett in btefer flehten ^olittf ift nidjt ju berfennen. Sollten
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bie liberalen Parteien im Sanbe fie nidjt begreifen unb mürbigen,

f'o fönnte bie $tä)t, bie btefe§ mit (£inbu£ie an geiftigem unb ma*

teriettem gortfdjritte ju jaulen f)aben mirb, aiemlidj fyotf) merben."

(SHetdjjeitig mürbe in 3JJain^ ein neuer beutfd)er$atl)oItfen~

ber ein gegrünbet. „<£)er Aufruf mieberljolt bie alte Süge, bafj in

3)eutftf)lanb ein $ampf geführt merbe, ber ,gegen bie ^iftenj ber

fatfyolifdjen $ird)e gerietet fet).' 2öa§ ben 3md be§ in 9ftain$

reftbirenben $erein§ betrifft, fo fagt §. 1 ber Statuten barüber

golgenbeS: ,3roecf be§ $erein§ ift: Sßertfjeibigung ber greiljeit unb

ber $edjte ber fattyolifdjen $irdje unb (Seltenbmaajung ber d)rift*

lidjen (Srunbfäjje in allen (gebieten be» öffentlidjen Seben§ burd>

alle fittlidj unb gefejjlidj erlaubten Mittel, inSbefonbere burdj 9lu§*

Übung ber öerfaffungSmäfjig anerfannten unb garantirten ftaatä*

bürgerliä)en Dfad&te.' $)er $erein§oorftanb befielt au§ folgenben

Verfemen: ,greifyerr gelig o. 2oe in £erporten bei ®odj, Spräfibent.

$eid)§ratl) f}reir)err öon granfenftein in UHftabt bei Sangenfelb,

Rattern, ^ßijepräfibent. Kaufmann 3fof. 9fic. Tarife in 9ttain8."

£>er Aufruf befagt: „£)a§ ridjtige 53erl)ältnt§ üon Staat unb

$ir<f)e aber erfennen mir auZ bm 3telen, meldje beiben geftellt ftnb:

$)ort ein 3^ m Der Srbifdjfeit, ba§ ftdj notfjmenbigermeife bem

leeren emigen 3^ele be§ 9ttenfdjen unterorbnet, §ter biefe§ emige

3iel, ba§ unenblidj meit über biefeS enblidje S)afetm Ij
inausreißt,

unb $u meinem ftd) jenes öerljätt mie ba§ Wxttti jum 3^- Mnb

mie mir un§ bemüht finb, bafs ber (Sfaube bie fixere Seudjte ber

§anblungen jebe§ ^tnjelnen feto, fo oereljren mir audj in htm apo*

ftolifdjen Sefyramte ber $irdje jene Autorität, meldje bie Golfer unb

bie Surften in ber 2öa^rr)ctt be§ djrtftlidjen Sittengefe£e§ unter*

meist unb un§ malmt unb ftärft, mit ben 9Ipofteln ju fpred)en:

50lan mufj ®ott me^r geljortf)en, al§ ben Sttenfdfjcn."
— SX % ber

Staat foO ber $irdje unterbau fettn unb, menn beibe ftreiten, bie

$ira> allein entfa^eiben. „griernadj fiefyt auf ber einen Seite in

feiner ,3rbifdjfeit' t>a§ Snftitut be£ Staates, melier autf) freöeln

fann, auf ber anbern mit ifyrcm föidjteramte über bie Sitten in

if)rer ®öttlidjfeit bie ßirdje. 2öer entfd)eibet aber, ob ber Staat

freoelt? Wemanb anberS al§ ber Stefloertreter ©otte§ auf (Erben,



2)q§ ©ermatten cinaetnet 93ifdjöfe. 4Q5

ber unfehlbare $aöft. £>er päpftlidjen Auslegung be§ Sittengefe|e3

l&aben ,$ölfer unb Surften ju geljordjen,' toelc^en ©lauben fie aud)

ijaben mögen." 3)a§ ift alfo eine förmtid&e 9lufforberung jum ltn=

$el)orfam gegen ben (Staat.

£>te $ölntfd)e 3cttung bemerfte: „2Bie bie Vorgänge in 9Mns
beroeifen, fteift man fidj auf eine fubtite UnterfReibung smifa^en

Orben§tt)ätigfeit unb feelforgerifdjer ^ätigfeit ber Sefuiten, unb

w'xU ba§ (SJefeJ nur auf jene antoenben laffen, b. t). auf eine %$ä*

tigfeit, meldje fidj auf beftimmte, fcon bem Orben§*Oberen gcftettte

Aufgaben be^t. dagegen foH bie feelforgerifdje £l)ätigfeit, meldje

nur mit (Genehmigung ober im Auftrag ber SSifdjöfe geübt merbe,

\>zn gefaxten nidjt beftritten merben. (S§ fpringt in bie klugen,

bafj, menn eine foldje Untertreibung jugelaffen mürbe, bie 3lu§=

fül)rung be§ ©efe£e§ nidjt ber 6orge be§ 93unbe§ratl)e§ , fonbern

ber Söiüfür ber 23ifd)öfe überantwortet mürbe, meldje, menn fie

dnen ^efuiten gegen bie Söirfungen be§ ©ejetjc§ fdjü^en mottten,

Üjn nur mit einem fpectetten 9Jcanbat betrauen ober it)m ein ge=

gebeneä cntjteijcn fönnen, um fidj feiner oorfommenben gaÜS gu

cntlebigen. @ß ift felbftöerftänblidj , ba$ bie SteidjSregierung auf

bie Don ben 23ifdjöfen beliebte Unterfrfjeibung nidjt föüdftdjt nehmen

mirb. 9lu$ befinben fidj bie Q3ifd)öfe in einer grojjen Setbfitäufdjung,

menn fie bie Don tynen geltenb gemalte Unterfdjeibung al§ in ber

©aaV begrünbet anfeuern (£§ ift ja allbefannt, bafj ber jur 93e=

fämpfung ber Deformation geftiftete Orben nad) ben Intentionen

feine§ <Stifter3 unb tm Dom t). ©rufte genehmigten Statuten ftd)

burd)au§ nidjt einem befdjaulidjen Seben Eingeben, fonbern birect in

t>a% bürgerliche Seben eingreifen unb Don ber Hansel Ijerab, im

SBeidjtftuft unb auf bem $att)eber mirfen, b. t). eine feelforgertfdje

£l)ätigfeit al§ OrbenSberuf ausüben follte. 5>te Trennung ätoifdjen

OrbenStr)ätigfeit unb ©eelforge, meiere man infeeniren nrifl, ift alfo

<mti*jefuitifdj."

9Xud^ bie S3ifdjöfe Don ^aberborn unb fünfter unb eine 55er*

jammfung Don Uttramontanen ju 9ftegen§burg beriete) eine 9ibreffe

an ben Zottig Don Säuern, um it)n ju bitten, er möge in feinem

Sanbe bie feelforglidje Sljätigfeit ber Sefuiten fdjüfcen. £)en
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gefuttert tarn alles borauf an, ben 93ei$tftuf)I &u behaupten, in

meinem fie fo grenjenlofe 2fladjt, befonberS übet ba§ meiblidje ®e*

jd)lett)t üben formten, ©egen bie 33orau§fejung , ber (Jünjelftaat

tonne einen föeidjsbefdjlufj nidjt ausführen bürfen, würbe bemerft,

nnr ber 23unbe§ratl) r)abe 311 entfdjetben, nidjt ber @mjelftaat. „%tx

§. 3 be§ 3efuttengefetje§ tjat bie ^uSfüljrung unb SidjerfteHung

r>on beffen Slnorbnungen auSbrücflidj bem SBunbeSratfje , alfo bem

3^ctdt)C felbft, jugemtefen , unb biefer $at nun bte 9lu§füf)rung ,im

einzelnen gauY mitteis ber Snftruction beS 93unbe§ratt>§ bom

5. ^ult Un SanbeSregierungen übertragen. 3)ie Seftimmungen

beffen aber, ma§ unter DrbenSttyätigfett ju berfter^en unb in roeldjem

Umfange biefelbe ben Sefutten %u unterlagen feto, gehört als aK*

gemeiner 9iatur unb ben eigentlidjen ßfjarafter beS ®efejje§ berür>

renb, ausfdjltejjlidj bor baS föeid)."

$etteler gab bamalS eine Heine 6djrift fyerauS, „%k Zentrums*

fraction auf bem erften beutfdjen föeidjStag" , morin er bretft bc»

Jauptete, biefe graction unb bie Ultramontanen überhaupt feuert

begeiftert, erftcnS für bie greiljeit unb ^eitenS für bie ©Ieia>

berea^tigung ber (Sonfeffionen. „SDßtc immer, fo befennt fidj aud>

§ier ber §err 93if($of al§ Slnljänger ber Sreit^eit, natürlich nur ber

jtoaljren* greifyeit. Unb baS tf)ut er, mäljrenb fein §err unb

SJleifter in föom einen SlbfolutiSmuS ber ^nedjtfdjaft unb ©eifteS*

unterbrütfung berfünbet, mie iljn bie SSelt, meber bie rjeibnifdje nod>

bie djrifilidje 2Belt, jemals juoor gefefjen. (Sin 9tten}dj, ein einzelner

2ftenfd) in $om, ben fie Sßapft nennen, lägt fidj, allen ©efejen

ber Dtfatur unb ber Vernunft jum %xo%, über aÜ'e 6terbli$en er*

fyabin erflären, ft<§ proflarmren als ein untrügtidjeS , unfehlbares

2Befen, natürlid) nur, menn er ex cathedra fpridjt, benn menn er

herunter ftetgt, bann Ijört baS SQßunber auf. 2Ba§ biefer (Eine

glaubt unb ju glauben befielt, baS muffen bie Millionen aller

3lnbern glauben unb als göttliche 2ßaljrf)eit bereden. 3)a§ eigene

Renten ber 2ftenfdjen ift bamit faffirt.
— Sßeiter befennt fidj ber

&err SBifdjof jur boßen Rarität unb ®teidj&eredjtigung ber fiaatlidj

anerfannten (Sonfefftonen* ;
baS t^ut er in einer 3t\t, roo bie Sann*

pd)e $om§ gegen jcbe bon ben römifdjen Satjungen abmetdjenbe
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2et)re nod) bie SBelt burdjfiallen. Der (Encrjflifa unb bem SüHabuS

unb allen SBannpdjen gegenüber t»on greif)eit unb ©leidjberedjtigung

ber (Sonfeffionen ju reben, baS ift mer)r, als ber gefunbe üttenfd&en*

oerfianb ertragen fann."

(£nblicr) behauptet ber Sßifdjof, ber ganje Streit fett t»on btn

liberalen ausgegangen, biefe tjätten angefangen, unb er t»erfet)lt

mä)t, bic liberale 93ourgeoifie als hzn ^auptfetnb &u be^eia^nen,

ben man befämpfen muffe. (£r ftimmt Sterin ganj mit ben ^ntcr*

nationalen überein, jum 93emeife, roie gern bie fdjmarjen inter-

nationalen fidj ber rotten als SGßaffengenoffen bebienen.

Die ^ationalseitung erinnerte an ben „roeltr)iftorifdjen 5ufj*

fall", ben SBifdjof bon $ettefer, ber SSerfaffer ber Denffdjrift, um
bie ÜRittc 3utt 1870 tr)at, um ben $apft oon ber Definition beS

Unfet)IbarfeitSbogmaS jurüdRatten , roeil baburdj bie $irdje er*

ffüttert unb it)re Stellung ju ben Staaten aufs ^tcu^erftc gefärjrbet

werben mürbe. Unb jejt roirb in ber Denffdjrift gefagt, baj$ ben

33ifdjöfen „bic gegenmärtigen 2Birren plö^lidj miber Gtrroarten herein*

gebrodjen fetten/' bajj baS neue Dogma nur auSfpräd)e, roa§ längft

firdfylidjer ©laube unb firdjIidjeS 3^cc^t gemefen märe, unb bafj baS

Dogma bie Stellung ber $ird)e ju ben Staaten gar nidjt berühre!

— 9lm 17. ^ooember, Sonntag -ftad&mittag roär)renb ber 9lnbadjt

für bie „bebrängte" $irdje beftieg ber 93ifa>f bie $an&el im Dom
unb tterlaS, um nidjt in „überroaüenben ®efür)len" an ben §. 130a

ju ftreifen, eine (£rflärung unb ein „fdjmerälidjeS 2eberoor)r für

bie Sefuiten, roeldje „auf feine 93itte" 12 ^arjre t)ier gemirft r)aben.

Da bie Sefuiten aber bie eifrigften 53unbeSgenoffen granfreidjS

gegen Deutfd&Ianb ftnb, rjätte fid) ber 93ifa>f $eiteler erinnern

follen an baS, roaS er gefagt r)at in bem Hirtenbriefe, in meinem

er gegen bie Seftjna^me $omS burd) Victor (Smanuel proteftirt.

Snbem er bie Korruption fdjilbert, bie burd) bie franjöfifa^e 9ftobe

nid)t bloS in t>tn affreufen £radjten unb lüberlid&en Sitten, fonbern

au$ in ber frioolen unb gottlofen Literatur unb in htn liberalen

Prahlereien unb Sfluftonen oon Deutfd)Ianb aboptirt morben ift,

bemerft er: „DiefeS gran^ofent^um in Deutfdjlanb ift un§ gefäl>r*

Kdjer als baS Sranjofent^um in granfreidj unb eS r)at oieHeidjt in
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£>eutfcr)lanb tiefere Söunben gefdjlagen, tote felbft in Sranfreidj.

Me äußeren «Siege über granfreidj finb Sdjeinfiege, fo lange bie

falfcfyen franjöfifa^en politifdjen ^rinetyien, benen ber europäifdje

SiberaliSmuS fort unb fort t)ulbigt, über unS r)errfdjen. £)te (Siege

unferer 9lrmee über §ranfreidj nüfcen roentg, fo lange ber beutfdje

©eift ein ©flaue, ein ftadjäffer btefer undjriftlidjen ©runbfäfce bleibt.

9Kdjt baS ungläubige £>eutfdjlanb , baS in 3ettungen unb öffent*

lidjen blättern, auf ben Ütebnerbüfynen , auf fo bieten ßeljrfanjeln

unb in geheimen ©efeüfdjaften für bie Trennung ber bürgerlichen

©efeüfdjaft t>on ber Religion tljätig ift, r)at je£t granfreidj auf bzn

blutigen 6 djladjtfeibern gefdjlagen, fonbern baS djriftlidje, baS gläu*

bige £)eutfd)tanb. 2ludj bem blöbeften Sluge fann eS nict)t der*

borgen bleiben, melcr)' ein unermeßlicher Unterfdjieb befterjt jmifdjen

bem ©eifte biefer ganzen Slrmee, bie fo redjt eigentlich ben $em
beS beutfdjen SöolfeS in fidj fdjliefjt, unb bem ©eifte in jenen

©cfyidjten ber beutfdjen 33eoölferung, roeldje bie öffentliche Meinung

machen, bie unfer ganjeS öffentliches Seben bebenden, bie roefent*

ltdj in itjrer ganzen ©efxnnung nidjtS finb, als ein 9lbflatfdj fran=

jöftfdjer 9tet»olutionSgrunbfä'ke, unb bie or)ne Unterlaß baran arbeiten,

baS gange beutfdje ©taatSroefen mit ir)ren fdt)lect)ten Sßrmäijrien ju

corrumjnren unb bem beutfdjen $olfe fein d)riftltcr)eS (£rbtrjeil ju

rauben."

$)aS ift alle§ roar)r unb öortrefflict) gejagt. £)er boa^mürbige

33ifd)of tjat aber rjinjujufügen unterlaffen, bafj mir guten ^eutfdjen

nidjt meniger oon $om als oon granfreidj aus corrumpirt morben

ftnb. $)er beutfdje ÜMonaldjarafter mürbe buret) bie römifdje

§ierardjie, bie mit allen tr)ren (Jonfequenjen bieSfeitS mie jenfeits

ber Sllöen jur §errfdjaft fam, eben fo gefälfdjt, mie burdj bie fran*

jöftfdje 9Jtobe, unb jmar floffen unS beiberiet Uebel aus ber näm^

liefen OueHe &u, nämlidj aus bem romanifdjen föacenübermutlt), ber

über uns r)errfdjen moöte unb oon bem mir uns betpren unb t>er=

führen liegen. 9iom unb granfreid) maren oon jeljer unfere (5rb*

feinbe, meil fie bie romanifdje ülace bertraten unb unferer germa^

ntfdjen tftace niemals ein $edjt, eine föücfftdjt gemäßen moöten.

9tfd)t nur granfreid) Ijat toiberredjtlidj in ®eutfdjlanb erobert, $om
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%at gan^ baäfelbe getljan. 9iidjt nur granfreidj Ijat mit ßüge unb

eitlem Xanb un§ um Söaljrtyeit unb gute Sitte betrogen, $om Ijat

ganj ba§ nämlidfje geu)an.

2öir fyabm alfo ba§ befte Stedjt bon ber SBelt, un§ oon ber

römtfd)en Uebermältigung eben fo frei ju madjen, mie oon ber fran*

5öflfdt)cn, unb e§ ift fein 3ufaH, baf3 in bemfelben ^o^r 1870 ber

römifdje Uebermutlj suS*ei$ m^ Dem franjöftfdjen gebrodjen toorben

ift. ®ie Einberufung be§ oedjängnifjooHen ßoncilS Ijing auf§ ge-

nauefte mit ber fransöftfajen ^ßolitif jufammen, mie oben fdjon er«

örtert ift. 33ebürfte e§ nodj eine§ 33emeife§, fo liegt er in ber

Haltung ber ultramontanen treffe im fübltdjen 2)eutfd)lanb. §ier

mar ba§ unfdjulbige unb gutmütige fatr)ottfdt)c Sanbbolf burd) bie

öon berfelben ^efuitenpattei, bie ba§ ßoncil in 9lom leitete, bes

einflufjte unb commanbirte $Ierifei unb treffe im franjöfifdjen

Sntereffe überrebet morben, e§ l)abe fein £>eil nur bon granfreidj

51t ermarten. Völlig mal>rl)eit§gemäfj fdjrieb bie ©djmäbifdje 3)olf§*

geitung: „W\x djarafterifiren junädjft bie ultramontane Partei, mie

fte ji<$ im gegenmärtigen Moment auf ber golie oer nationalen

SBemegung barfteüt. Niemals mar bie (Sntrüftung aller ©utgefinnten

gegen fo!dje§ fdjmadjüoöe ©ebafyren gröfjer, niemals mar bie @d)ulb,

meldte bie Präger beSfelben auf f\a) gelaben, Ijöljer angemadjfen, al§

|e£t. $)ie ultramontane Partei allein mar e§, bie ben $rieg öer*

fd)ulbet $<x\, benn oljne i§r treutofeä Verfahren ptte Napoleon um»

möglidj glauben fönnen, bafj 3)eutfd)lanb im galle eines Kampfe?

fid) t^ eilen mürbe, unb olme biefen ©lauben Ijätte er unmöglich

ben $rieg miber £)eutfdjlanb in§ SSer! gefegt. 9iidjt oon un§,

fonbern üon U)m felber rüljrt biefe Sleufjerung l)er, an ben §änben
ber SSatertanbälofen ftebt ba% 53lut, ba§ 00m SSaterlanbe oergoffen

toarb. 9Il§ ber $rieg erflärt mar, itm fte oeranlafjt Ijatte, oer*

meigerte e§ biefelbe Partei, baran £l>eil $u nehmen; 47 iljrer WliU

glieber ftimmten für eine Neutralität', bie für leben Vernünftigen

9lnfdjlufe an granfretdj bebeutete.

Unb iejjt, nadjbem ber ©ieg errungen ift, btn fte bem g?einbe

t^re§ 93aterlanbe§ münfdjten, }e&t meigern jU \\ä) $um ameitenmale
—

aud) nur bie grüdjte be§ ©iege§ anjune^men. Unb menn audj
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bicfc 21bfidjt vereitelt, wenn audj aller $ermutf)ung naa) bie notfy»

bürftige Majorität für bic Verträge erreicht wirb, bie gartet al§

foldje, al§ ©an^eg, bleibt bod) ber (Stegner ber Einigung
—

ge*

branbmarft oon ber ©efdjuf)te, geästet oon allen ©uten, nidjt

wertfy, auf ber (Srbe be§ $aterlanbe§ ju wofynen, ba§ fie oerrattyen

wollten."

Unmittelbar nad) ber gulbaer 33ifdjof§üerfammlung f)ielt ber

•Ulainjer $atf)olifent)erein feine erfte 2Banbert>erfammlung in

$öln, am 6. October. £)aburdj foütc bie TOfat^olifenberfammlung,

bie furj t>orr)er in berfelben Stabt getagt fjatte, in ben Sdjatten

geftellt werben. £>ie $ltlxn fielen Ijier qUw fo friegeriftf) au§, wie

in gulba. 9flan fingirte aud) fyier, ber angegriffene Xf)eil ju femt,

unb wollte fidj fogar für reidj§treu gehalten wiffen. 6ie lämpften

nidjt gegen btn <5taat an fid), mürbe behauptet. Sie wollten ben

^u§bau be§ beutfdjen 3fteidj§, aber auf einer anbern (Steunblage.

$)ie befannte alte grofjbeutfdje giction. 2>odj Jagte ein Kaufmann

2\nt>an au§ §eibelberg unter ftürmifdjem Beifall ber $erfammlung

bie waljre Meinung gerabe §crauS: „Unfere ©nmpat^ien muffen

mir berjenigen Nation entgegentragen, meldte fidj be§ Ijeiligen 35ater§

annimmt. 3§r tütrb unfer §er$ pget^an fetm. 2Bir werben if>r

ben Öorbeerfranj gönnen, wenn mir audj mit Trauer auf ©ermania

flauen." £>amit tonnte feine anbere Dktion al§ bie fran&öfifd)e

gemeint ferjn.

^ie SBanberöerfammlungen waren in it)rcr 2lrt bortrefflidj or«

ganifirt. Sie bejmetften, ba§ weitläuftige 3efuitenne§, in weldjem

ba§ ganje fatljolifdje QSolf £)eutfdjlanb§ gefangen werben foHte,

„wie au§ einer §anb" feftjufa^nüren. $)er (Sinljeit be§ $lane§

follte bie (Sinljeit ber 21u§füljrung entfpredjen. 3n einer im

3af)r 1872 abgehaltenen beutfdjen $atl)olifent)erfammlung würbe,

worüber un§ eine ^rioatmitt^eitung aufam, ber $rieg§plan ber

Vereine genau fo articulirt, wie e§ fdjon feit mehreren Sauren im

3efuitenj)Ian gelegen t^attt. $({§ ba% ^auptmittel, um baZ neue

beutfd>e Sftetdj innerlidj gu jerreigen, würbe bie oollftänbigc

$)urdjfüfyrung be§ fatljoIifd)en $erein§wefen§ bi§ in§

Heinfie &orf tyntxn anerfannt. Sämmtlidje Vereine, audj bie
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fleinften, foflten burdj ifyre SBorftefjer nadj gleichförmigen 3n*

ftructtonen geleitet merben, bie ifjnen ba§ (Sentralcomtte erteilen

mürbe. QU gebauten Vereine müßten seitens eine £>auptftüjje

im SßarticulariSmuS, in tm äurücfgebliebenen Smnpat^ien für bie

$iel* unb $leinftaaterei unb für bie 9tf)einbunbfouoerainetätcn

fudjen nnb auf biefe geftüjjt, ^n ^reußenfiafj neueren, drittens

müßten fte ben D^ationalfjafe gegen bie $>eutfdjen bei ben $olen in

Sßofen unb in &Ifaß*8otl)ringen unterftütjen. Viertens Ratten fie

U)r 2lugenmerf auf bie Wrbeiterbereine ju rieten unb benfelben

unaufhörlich ju prebtgen, nur burdj bie fatfjolifdje $irdje allein fety

i^nen aufzuhelfen. ©edj§ten§ foHe man ununterbrochen burdt) ©c*

bete, treffen unb SSaflfa^rten ba§ fattjolifdje 93olf für ben be*

bröngten $apft intereffiren. Siebentens bürfe ba§ Sammeln bc^

$eterpfennig§ niemals aufpren; jeber Pfarrer foÜc in feiner ©e*

meinbe unabläfftg cofleftiren. $djten§ fofle man bie ^Bauern audt)

mittelft ber treffe bearbeiten, moju namentlich $alenber empfohlen

werben. Neuntens foße bie SSolfSfdjuIe bcnujt merben, um fdjon

bie $inber für bie ultramontanen Qtotdz SU begeiftern, unb $mat

foüe man fdjon ber Sugenb in ber Sdjule, nrie bem SSolfe oon ber

$an$el bie 9lngft beibringen, ba§ neue proteftantifdje #aifertl)um

get)e barauf au§, hm fatljolifdjen ©tauben gän^lid) ausrotten.

2Bäre ba§ neue beutfdt)c $eidj nidt)t juftanbe gefommen, fo mürbe

bie $irdt)e ^rieben fyafon. @§ fomme alfo afleS barauf an, ba§

mm Wiä) mieber in feine alten 55eftanbtr}etlc ju jerbröcfeln unt>

bie Unabt)ängig!eit ber SJtittel* unb $leinftaaten ^erjufteflen.

3m ©rof$eraogtf)um 93a ben üerfut)r Dftinifter 3oöö mie ber

prcufetfdt)c 9)Zimfter galt unb mieS bie ben Sefuiten öertoanbten

Orben au§. So in ^onftanj Sdjulfdjmeftern ber dt)rifttid)en Siebe.

3m fatt)oIifdjen Sanbool! mürbe aber immer nodt) agitirt. 9Iuf ben

6. October, tyieß e§, finb im Seefreife jmei aflgemeine TOtyrocef*

ftonen „für bie t)artbebrängte Fat^oIifdt)c $irdr)e im neuen beutfdjen

$ei$e unb ben ^eiligen $ater" angefejt unb legten Sonntag üorc

t>m ^anjeln oerfünbet morben, bie eine nadt) Schienen, bie anbere

na$ ber 2BaIIfar)rt§firdc)c (£ngetttrie§ bei 5ttefefird), Sollte e5 reiner

3ufaH fenn, baß biefe Bittgänge mit ber großen franaöfifdjen „na*
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tionalen" 2BalIfat)rt nadj 2ourbe§ aufammenfallen?
— (Sine auf»

faüenbe $ol$eit tarn am 5. Detobet in Oberfird) bot ba% (Stoffen*

getickt, Sßfarröermefer Ifreujer ^atte Don ber $anjel t)erab in bofler

$irdje eine ifjm mißfällige (Stuppe t>on TOfattjolifen ßau§buben

genannt unb au% bet $irct)e fortgemiefen.
— $m 9?ot»ember erfuhr

man, ber (£räbi§tt)um§Dermefer $übel fyabt oon $om au§brüc!lidjen

99efet)l erhalten, gegen eine babifdje 9fagierung§berorbnung, bie

Prüfung ber ©eiftlidjen t»on ©taat§ wegen betreffenb, ju pro*

teftiten.

Sine (£orrefponbens &« Stuttgarter 3*üun9 Qnlt 1872)

rügte ben oon ben ^efuiten unter bem 93olf in Dberjdjmaben an*

gefaxten 9Wigion§t)af5. 3eber ^roteftant merbe bort als ein geinb

angefel)en. $ommt ein ttnbefannter , fo gilt eS juerft ju erfahren,

ob man fatljolifdj ober lutt)erifdj feto. 9Jtan überreicht fdjliefjltd)

feine $arte. 2Bie üerflären fiel) bie ©efidjter, roenn biefelbe ent*

Salt: „gfranj Sauer *." ober „Sodann fteöomuf $." ober „3o*

t)ann S3aptift 3-" Mit tonn man ba au§ ben 5tugen lefen: „$)er

Wann ift fatrjolif a) !

"
2Jcit folgen hatten finbet man im Ober*

lanb fein gortfommen gar leicht.

„fter)men mir ein 53ilb au§ bem 2tbtn\ 2fm 20. 3uli 1870

mag§ gemefen ferm, al§, mie un§ r»on juüerläffigfter ©eite berietet

mirb, ein proteftantifdjer Beamter in ber Begleitung eines fdjmucfen

Sungen, ber jur fja^nc eilte, an einem $ornfelbe oorbeiging, ba%

zUn üon brei Arbeitern abgemalt mürbe. $)a§ ©efpräd) lenfte

fict) auf ben $rieg. ,9?un', fagte einer, ,bie granjofen werben bie

fcerfl ^reufjen $ufamment)auen , mie mir ba% $ow t)ier!'

?3n'/ fagte ber anbere, ,aber met)ren merben fiel)
bie Sßreufjen, unb

bann finb e§ eben boct) auet) Steutfctje.' ,2Ba§
(

, ließ fidj ber dritte

fcerneljmen, ,$)eutfcr)e! S3erfl .... $e£er finb e§, bie mot)l jum

Teufel gel)en. SBenn auet) bie granjofen fommen, tt)ut nidjt§; bie

finb boa) toenigftenä fatr)olif et)
!'
—

©eit 20 Sauren mürben eine beenge oberfdjmäb. Ortfcr)aftett

mit Sefuitenmiffionen ,beglücft'. SBoljl mar ftet§ bie golge ein

3iufflac!ern be§ ®lauben§eiferS , aber immer fonnte man naer)r)er

eine Sntoleranj bemerfen, roeldje fidj in Ijunbert ©tücten be3 tag*
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Ii<f)en £eben§ geigte. $)a befam mancfjer proteftantifdje $)ienftbote

feinen 9lbfd)ieb t»on ber -fatrjou'fcljen .fterrfdjaft, mancher fatr}oüfd)e

$ned)t öerüefj ba§ fe&erifcrje §au§.

Unb welche 2QBirffamfext entfalten bie ,$äter ber ©efeHfcrjaft

Sefu* erft im SBeidjiftufjl! 9Jcan frage einmal in 91. an, in mie

tnele gemtfdjte (£t)en, melcf)e oorrjer bie glücftieften roaren, bie ^e=

futtenmiffion öon 1856 ben Unfrieben, ba§ Unglücf braute! 2öenn

folcfje (£rfcr)einungen unmittelbar ber Üttiffton folgten, fo mirb man

boct) berechtigt ferjn, bie Urfad&e ben Umtrieben ber frommen Sßäter

juäuf^reiben. Unb roenn man erft erjagen r)ört, mie bie ^cfuiten

irjre 33eict)tfinber oor bem Umgang mit ^roteftanten, bor bem £efen

proteftant. 33Iätter unb ©Triften marnen, irjnen fogar mit Sßermei-

gerung ber 9Ibfolution brorjen, fo ift ba§ bodj gemifj eine SBebroI)ung

be§ fonfeffioneffen grieben§. ©efcfjierjt biefe (Sinroirfung nur auf

(Srroadjfene, fo ift bie ©efarjr am (£nbe nod) abjuroenben. (Smpörenb

aber ift e§, wenn fdjon in§ finblidje ©emütr) ba§ ©ift be§ föeli«

gion§^a[fe§ gelegt mirb, mie folgenbeS SBeifpiel bemeift. "£)er 3ögs

ting einer parttätifdjen 9Inftalt befam mit feinen 9tfter§genoffen bie

Erlaubnis, ben eine TOfion ab^altenben Sftebemptoriften ju beizten.

$5em jungen mürbe bie §rage borgelegt , ob er aucr) Umgang mit

feinen proteftantifdjen $ameraben rjabe. £)a nun fein befter greunb
— mer rennt nidjt ba§ fefte 35anb ber ^ugenbfreunbfdjaften

— ein

ebang. 3°'gttng mar, bejahte er bie 3?rage. (Sr befam fofort bom

SBeidjtbater ben ftrengften $ermei§ megen folctjer Unborfidjtigfeit unb bie

beftimmte Auflage, allen S3erfer)r mit feinem greunbe unb mit hm
anbern ebang. 3öglingen abzubrechen, audj bie ©djulbücrjer feiner

anber§gläubigen $ameraben meber ju Iefen noctj ju berühren."

3u ben ultramontanen 9ftanöbern in 93arjem gehörten unter

anberem aucr) bie berüchtigten <3)acrjauer kaufen. £>acr)au ift

eine Heine ©tabt in ber 9cäf)e bon ^(Jcünc^en, unb naef) biefem

tarnen grünbete 1870 2Ibe(e ©pijjeber, eine ehemalige ©erjaufpie*

lerin nieberen 9cange§, in SJcündjen eine 93anf , meldjer balb nod)

faft ein £)u$enb ^cebenbanfen an bie ©eite ttakn. $We matten

glänjenbe ©efepfte, benn ba§ neue unb unerhörte an biefen kaufen

mar, bafj pe biet, biel r)öt)ere $ro$ente gemährten, al§ ade anbern
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hänfen in ber äÖelt, nämltd) monatlich 8—10 ^ßrojent. 9Q?an

fc^ricb au§ 9)cündjen, „aufjer bcr <Spi|eber'fdjen 93anf floriren t)ter

nodj circa 8—10 cmbere berartige ©efdjäfte, unb e§ geljt forocit,

bafj man, öom S3a^nt)of fommenb, oon bcn ©mmiffären bicfcr ©e*

fc^äftc angefprodjen unb aufgeforbert mirb, fein (Selb bort anju*

legen. Sine mirflidj erjftirenbe, öon mehreren Sangen bereite

nad)gebrucfte berartige ©ejdjäft§farte lautet roörtlid) folgenbermafjen.

Sßorberfeite: ,griebrid) ©raf b. §olnftein au» 33aöern. 9)cündjen,

<Sonnenftraj$e 9^r. 9, föüägebäube'. fRücffeite : ,53et bem Unter*

jeidjneten fönneu ©eiber in jeber beliebigen ©röjje angelegt merben,

per 2Jconat öon 100
ff. mit 10 $erjent 3infen. £>ie 3wfen mer*

ben merteljäljrlidj borauSbejaljlt unb fönnen mit entfpredjenber Si*

djerl)eit toieber angelegt merben. griebrid) ©raf ö. Jpolnftein aus

33atiern. 9Jcünd}en, Sonnenftrajje 92r. 9, föitdgebäube.' £>iefe Karte

erregte um fo gröfjere§ (£rftaunen, al§ ber auf berfelben genannte

9?ame einem unferer öornefnnften , mit bem KönigSIjaufe felbft ber*

manbten ©efdjledjter angehört. 3>er Präger beSfelben fofl freiließ

burdj feinen bisherigen 2eben§manbel fdjon längft jeglidje ©erneut*

fdjaft mit feiner erlaubten gamilie bermirft l>aben." (£iner folgen

Socfung folgte nun ba% gemeine $olf maffenljaft, mie früher bem

berberblidjen Sottofpiel, aber ba% Sotto Ijatte lange ntdjt fo biel

jur Verarmung bes* $olfe§ beigetragen. £)enn überall oon 9kl)

unb gern tarnen dauern, Kleinbürger, Arbeiter unb $)ienftboten

herbei, um iljre förfbarmffe bei ber Spi|eber nieberplegen. StaS

einfaßte 9?ad)benfen Ijätte jebem fagen fönnen, bie @pi§eber be*

3a!jJe ben 3^3 für bie juerft eingelegten Kapitale bon bzn nad>

folgenben Kapitalen, bie ba^er berloren geljen müßten. Slber fomeit

badete boiZ 35olf nidjt, benn e§ Ratten fidj eljrnriirbige Bürgen ein*

gefunben, benen e§ traute. 2)a§ nämlidj mar btä jmeite djarafte*

riftifdje 9Jlerfmal ber £)adjauer 23anfen, bafj fie im £)ienft ber l).

Kirche unb be§ $apfte§ ju fielen borgaben. £)a§ mar nun freiließ

nidjt neu, benn ber befannte £angranb*£>umanceau ^atte unter bem*

felben SSorloanb bie gläubigen Katljolifen betrogen, inbem er, Dom

$apft jum ©rafen erhoben unb oon ben Ultramontanen in Belgien

unb Defterreidj unterftüjjt, unter bem Vorgeben, er motte ba§ Ka=
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pitat djriftianiftren unb für bcn $apfi fammeln, ungeheure Summen

äufammengefdjroinbelt t)atte. ©anj in gleicher SBeife moflte bie

©bijeber „ba§ Kapital fatfjottfiren." ©ie felbft fpiette eine lieber*

fromme, eine VLxt ^eilige. (Sie pflegte ein ferneres golbene« $reu$

ju tragen unb legte audj in irjre Dielen ©djränfe je ein grojjeS

golbeneS $reuj fo r)in, bafj e§ jebem juerft in bie klugen fiel.

Qaiu mimmelte e§ in ifjren 3intmem öon Srujifijcn , 9)tarienbil=

bern, frommen ^nfd;riften unb ©prüfen. Sluct) mürbe fie unb

mürben it)re hänfen Don 9ttüncr}ener unb anbern ultramontanen

blättern auf§ märmfte empfohlen unb bem SöoUc Derfidjert, e§

tonne feine (£rfparmffe nirgenb§ fixerer anlegen, aU bei ber ©pit^

eber. 9Iuct) einer ber angefefyenften 5lboofaten 9Jftindjen§ betätigte

ba§ unb brotjte fogar, al§ ber erfte SSerbaa^t laut mürbe, b^x 93er*

bärtigem mit Snjurienflage. $)ie 9Mnd)ener 9^euen 9cad)ridjten

fdjrieben: „9ln biefem ungeheuren Unglüäe, ba§ mit elementarer

tylafyt über unfer ßanb rjereingebrodjen , tragen in erfter $etf)e bie

literarifdjen (Gauner fdjulb, bie fidj juerfi auä ber uttramontanen

$artei refrutirten unb bort bie gütjrer fDielten." ÜRadj 5lufjä^tung

einer fRei^c Don tarnen, mela^e ber 33egünftigung ber ©pijeber'fdjen

hänfen befcr)ulbigt merben, IjeiBt e§ meiter; „2öir finb gefonnen,

audj nidjt bie geringfte ©djonung gegen bie $refjfofafen ju üben,

bamit enblidj nrieber bie treffe 9Mna>n§ ifjren guten tarnen Dor

bem 9Iu§tanbe t)erftelle. £)ie 2Iboofaten unb fünften 2ttündjen§

r)aben bi§ljer fidj ben 9tuf Döfliger föedjtüdjfeit bemaljrt, an it)nen

toirb e§ fetin, bie anmalte Dr. #arl 23artt), ben berannten ultra*

montanen 2anbtag§abgeorbneten ^ctter§borf, 2BiK, bie Sonjipienten

$olb, SBrüälmatier unb anbere aufjuforben, irjre (St)re ju Dertljeibi*

$en Dor ben Angriffen ber öffentlidjen Meinung unb ben ®enun*

etationen ber Bauernfänger unb Agenten ber ©pi^eberbanf. Stfe

©trafgemalt mirb r)offentliä) audj ba$ (£orp§ Don Sßatfträgem,

^oftboten unb nieberen ©taat§bebienfteten ju fäffen miffen, bie fidj

ein ©efdjäft baxanZ gemadjt t)aben, bie unoerftänbige SD^affe in

©tabt unb Sanb mie ©äjafe ju ben 2)ad)auer 33anfen $u treiben,

um fte bort abpfdjtadjten unb au§jieljen ju laffen unb fie batjin

ju bringen, bajj ein Slrmer Don bem Kapitale be§ anbern, ba§ it)m
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in gorm be§ 3tnf*g auöbc^a^lt mürbe, lebte. Mndjen mujj fid>

Don bem bobenlofen 9!ttorafte ber Soui§, 93auernfänger , Treiber,

greubenmäbdjen reinigen, bie tammt unb fonber§ bem $)adjauer

93anffdjminbel anhebten unb ba§ (Selb ber Firmen in (£f)ampagner

unb feinen Reifen berprafjten."

©ettrijs ift, bafj bie ultramoutanen 93Iätter, namentlidj ba§

Sigfl^e Sßaterlanb, auf§ eifrigfte befltffen rcaren, bie $)ad)auer

kaufen ju empfehlen unb a(§ biefelben fd)on berrufen maren,

nod) ju berttyeibigen. „Söeaügftdj ber Siteraten, meldje mit ber

©pitjeber in Serbinbung geftanben, beäielmng§roeife beren ©efdjäfte

unterftü&t fjaben, {^reiben bie W. 9todjr.: „9In bem ttnglüde, roel*

a>§ burd) bie ©Jritjeber'fdie 33anf über ba§ Sanb gebraut morben

ift, ftnb bie §erren 6igf, $arl 3^"^cr, Dr. gaift unb anbere ViU

tramontane, aber audj bie $ebacteure ber fogenannten ,aud^ Übe*

ralen* treffe nidjt oljne ©djutb; §err Ujeoj)f)il 93ö§l möge jt<$

öffentlidj redjtfertigen, au§ melden ©rünben unb ju roeldjem 3toede

er r»on 9Ibete 6})ijjeber eine bebeutenbe ©umme auf eine Ie|te §t)*

pot^ef erhielt; §err 9Jtardjner, §err Sang, beibe öon ber Sftebaction

be§ 2ttünd)ener (SrirablatteS, mögen öffentlid) erftären, in meinem

5Ber$äItmß fte ju 9lbele Sjrijjeber ftanben, nadjbem au§ einem

Briefe, bm mir in §änben tyaben, fjerüorgeljt, ba& fk afle jur

görberung bc§ ©d)ttrinbet§ beitrugen. 3)ie Siteraten föeifjig unb

gränfet fyaben bereits für gut befunben, ba§ 2öeite ju Juanen."

Heber ben feiterigen föebacteur be§ Sübb. Ztl, ^eßerbauer, mel*

djer al§ nomineller (Sigentpmer be§ 53(atte§ figurirte, mäfyrenb als

beffen tmrflidjcr (Sigentpmer ber 2lbg. t>. ©djaufc unb ber SBier*

brauer 3of. SBagner genannt merben, fabreibt man bem 3fr!. &ur.,

berfelbe $aU, al§ märe er ttrirflidjer (Sigentfnlmer , ba§ 93tatt an

bie 6jrijeber oerfauft unb babei fid) burdj $eber§ berpfttdjtet. 9hm

tarn aber bie ^ttinifteriatentfdjliefjung in betreff ber $adjauer 33an!en,

bie roirfiidjen ©igentfjümer »erlangten beren SIbbruä in i^rem blatte,

Merbauer fonnte ftd) nidjt meigern, biefem Verlangen ju enttyredjen,

unb gräutein Spijjeber genoß bie tteberrafd)ung, in bem bermeint-

lidj tf)r gehörigen blatte btn beseiteten (Srlafj ju Iefen. $)a§

führte sur gntbedung be§ ©a^oer^alts/ ^Balb erfuhr man: „^>er
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föebacteur bc§ ,greien SanbeSboten', %tyopfyl 93ö3l (früher 9Jcit=

rebacteur be§ ,ßanbboten' unb ber ,©ermania') Ijat bie Summe
bon 15,000 f(. al§ bon bem grl. Sbifeeber erhaltenes ©efdjenf an

bie Skttbmaffe einbeaaljlt.
"

Wtan [abrieb au§ ^Jcündjen: §)te Sudjt nad^ müljelofem ©e-

minne ift gemijs nidjt blofj bei ben ©laubigen ber UnfeljlbarfeitS*

leljre ju §aufe. $ber fdjon je|t ift bodj fo biet fldjer, bafj btä

eigentliche 9lrbeit§felb unfereS roeiblidjen Saro bie ©egenben geroefen

finb, mo bte ultramontanen Blätter am meiften Verbreitet unb bie

SanbtagSroaljlen in btefem (Sinne aufgefallen tnaren. 3)a§ $nn§*

bruefer £agblatt erfuhr: „£)a§ §aubtcontingent birecter unb inbi*

recter §elfer§ljelfer ber Sdjminblerin, melier bereits eine aeljnfadje

Ueberfdjulbung nad)genriefen fetin fofl, lieferte bie ultramontane

Partei unb beren treffe, ^n golge beffen beabftcfytigt berm audj

in 9JlündE)en eine Slnjaljl Ultramontaner bon f)erborragenber bürger-

lidjer Stellung bemnädjft eine öffentliche (Srftärung abzugeben, be§

SnfyaltS: bajj fie beabsichtigen , fidt) ber 20ßal)l jur ©emeinbebertre*

tung $u enthalten, \)a einerfeits it)re 9lnfdjauungen bon benen ber

gortfdjrittspartei grunbberfdjteben finb, aber audj anbererfeit§ burd)

bie Sdjulb einzelner güljrer unb eine§ £ljeil§ ber ultramontanen

treffe bie ultramontane Partei mit bem Sdjnrinbel ber $)ad)auer

93anf ber 2lbele Sbijjeber unb bem ©aunertlmm in einem nidjt

$u leugnenben 3ufammenl)ang fte^e; ba enblidj ber bringenbfte

93erbad)t befiele, baf$ ber 93erfudj gemalt merbe, bie $5MHen§mei*

nung ber 93ürgerfdjaft ju fälfdjen, inbem man Snfaffen (©Ott meife

au§ melden Mitteln) ba§ (Selb berfdjaffe, ftd) ba§ ^Bürgerrecht ju

faufen, unter ber offenen ober ftiHfdjtoeigenben $orau§fejjung, bafs

fie ibje Stimmen $u ©unfien ber bon ber ultramontanen Clique

aufgehellten ßanbibaten abgeben, ttnfere hxat)in ,%iroler Stirn*

men' befajjen nodj geftern bie Unberfdjämtljeit, htn unerhörten

Sdjminbel ber Sbijeber ju bertljeibtgen unb iljm ein Soblieb ju

fingen."

<£§ Ijanbelte fidj aber nidjt bfo§ um bie SBaljlen. £)ie Sübb.

3fceid)§po[t berichtete: „baj3 ba% berüchtigte Sbt|eber'fd)e Sßanfgefdjüft

bisher audj mit bem ^ßabfte in Sßerbinbung ober güljlung geftanben

2Ren}et, «ef<$i$te bec neueflen gefuftenumtriebe. 27
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$abt, infofern nämlid), al§ }ene§ Gefdjäft gettriffe ^rojente
— bet

ßorrefponbent glaubt 10 — al§ £antteme an btr\ fettigen $ater

abgeliefert Ijabe. £)er ßorrefponbent meifj bie§ bafyer, bafs im oer*

gangenen Sommer ein gilialgefdjäft ber fog. $)adjauer 33anf in

Nürnberg errietet merben foötc ober mottte, unb bei Gelegenheit

ber Unter^anblungen barüber btn betreffenben, bem (Sorreftoonbenten

befreunbeten Sommiffionären ba§ 9lnfinnen ober bie ©ebingung gc*

fteßt morben, fte müßten oon bem fid) ergebenben ©eminn fo unb

fo öiel ^rojente ju (fünften be§ $attfte§ abgeben, morauf fidj aber

biefelben in ridjtiger ®inftdjt nidjt einlaffen motten." 3)ie $ug§b.

^Poftjeitung erflärte, nrie audj ber Osservatore Romano, bie %t)at-

fadje für unbegrünbet, bie $eid)§poft aber beljarrte babei, bie %t)at*

fadje fet) conftatirt.

9Jm grofjartigften mürbe bie Sebeutung ber £)ad)auer hänfen

öon ber ultramontanen treffe als ba§ Mittel aufgefaßt, bie djrift*

Itd^e SGßcIt bon ben $uben $u erlöfen. Heber bie §er!unft ber

Mittel ber §>adjauer SBanf mirb ben Seuten, einem 93eridjte beS

$ur. f. 9tteberb. zufolge, öorgcfcfyminbelt: „baß &ur 3^t ber 2Iuf*

Hebung ber Softer ein grauenflofter eine tyalbe Million bei «Seite

gefdjafft l)abe r meldje angelegt, unb bie 3tofan immer mieber gutn

Kapital gefdjlagen mürben, fo bafs bie Summe je'Jt auf 75 Wlittxo*

neu Guiben angeroadjfen fett. £)iefe§ Gelb fet) nun beftimmt, bie

gortfKrittler unb bie $uben $u Grunbe ju ridjten, unb ba man

fte nidjt umbringen fönne unb bürfe, muffen fie um iljr Vermögen

gebraut merben. Hm biefe§ ^u bemerffteKigen , fet) ber Süijjeber

btefe§ (Selb jur Verfügung gefteHt morben, unb !önne man ba^er

über bie ÜlegierungScrlaffe unb ben $amof ber $ortfd)rittler unb

3frtben gegen biefe „folibe unb e$t fatl)olifd)e" Vßant, beren fyaupt*

aufgäbe audj fett, armen guten ®atl)olifen, bie treu ju ^ßapft unb

$ird)e fielen, $u Vermögen ju Reifen, nur langen !" 9ludj bie ultra*

montanen tiroler Stimmen fdjrieben: „Graf Sangranb^umanceau,

ber befannte 93anquier, Ijatte e§ fidj ^ur Aufgabe gemad)t, ba%

Kapital ju djriftianifiren, um auf biefe SBctfc, mit Millionen ar*

beitenb, ber }übifdj=liberalen ©elbmadjt in Europa entgegenzutreten

unb iljr bie Meinljerrfdjaft entminben ju fönnen. $)a& biefer $lan,
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her bereit? aufjerorbentlidje gortfd&rttte gemadjt, ben Suben, Öibe*

raten unb Freimaurern nidjt ttä)t war, tft auf ganj natürlichem

Söege ju erflären. CS§ mürbe bej$alb burd) ganj Europa fo lange

gegen ttyn gelogen unb berteumbet, bi§ bie belgifdje Regierung ge*

gen fein ©efdjäft einfdjritt. QSin ©eitenftücf ju biefer Sangranb*

9lffaire miaMt fid) Jefet mit 91bele Sptjeber in 9ttündjen ab."

Uttramontane Blätter marfen ben Siberaten bor, fte tjätten

längft gegen bie 3ubenmirtf)fdjaft , ben Börfenfd)ttrinbel, bie Betrü*

gereien mit $ftien fämpfen fömten, marum fie jejt gerabe über

bie arme ©pijjeber Verfielen ? (£§ tft nun gan$ richtig, baß Staate*

unb 93olf§bermögen fdjon lange bon befdjnittenen unb unbefdmitte*

nen Suben geplünbert merben, aber barau§ folgt nidjt, bajj e§ bie

ttltramontanen , nod) ba$i unter ^eiliger WlaSh, gleichfalls tfiun

foüen.

(S^rlidje $atf)oIifen fa^en ba§ audj ein unb fudjten nidjt, ttrie

ba§ bie bat)erifd)en Blätter traten, ben grebel 51t befdjönigen. £>te

fatf). SBeftpplifdje S^tung läfjt ftdj folgenberma&en oerne^men:

„&afj biefe Bauernfängerei ^mei 2MJre lang fidö Ratten unb fo

riefige £)imenfionen annehmen fonnte, ift sunädjft ber aufjerorbent*

Ucfyen Drganifation be§ ^efcfyäfteS', bann ber Unterftü|ung be§

,Batertattb', ,Bolf3boten', be§ freien »Sanbboten' unb be§ ,2R.

Tageblattes' ju berbanfen, meldte jufammen 30,000 fatr)oItfc§e unb

liberale Sefer repräfentiren. (grftere beiben ©djanbblätter fpielten

bie $oHe fatlfjoltfdjer Blätter trofc beS empfangenen ©ünbenlofm'eS

gleichzeitig fort, ja ber ©dmrfe ©igl, bei beffen Begegnung fi$

jeber etyrlidje 9ttenfd) mit (£§Ior unb ©eSinfectionSpulber oerfte^t,

trieb bie ^re(^r)ett fo meit, baS oben ermähnte SluSfdjreiben be§

Bej$itfSgerid)tSratf)S ©djarrer ba^in ^u berbre^en, baf3 eine Ueber*

fdjulbung ber %xl. ©pijjeber nidjt oor^anben feb,, unb bafs Wie*

manb merbe ju ©djaben fommen. %a§ biefer $uSmurf ber ,pa*

triotifdjen' gartet feine Piraterie unter fatfyolifdjer $Iagge treiben

fonnte unb burfte, baran finb, mir erklären eS offen, bie mafc

gebenben ^erfönlidjfeiten innerhalb ber Partei ©djutb, bie e§ redjt*

Seitig unterließen, ben 9ttenfdjen tote einen tefäjigen ber öffent*

lidjen Beradjtung »erty gu ftigmatiftren. %\t fcfybäd&lidjen Ber*
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fudje be§ TOindjener ^DomfapitelS, fi$ ber 3ugel)örigfeit Sigl'S ju

ermeljren, nü^en un§ gar nid)t§ ; auf un§, auf bie gefammte fatljo*

lifdje Partei merfen bie §erren bcn ©djimpf jurücf, moran audj

ber Umftanb nid)t3 änbcrn fann, bafj einige liberale föebacteure

mitgefangen mürben. S£)od) ma§ gefdjeljen, lägt jid) nidjt änbern,

unfere ^flidjt ift e§, bie Söeranttoortlidjfeit für bie ©djanbttyaten

Sigt'§ unb bie Unterlaffung§fünben aller au§ ber fatljotifajen Partei,

bie e§ anging, öon un§ ju meifen. 2Bir Jmben ber Blamagen fdjon

meljr al§ eine mit ber patrtotifdjen spartet Reiten muffen, öon

biefer moüen mir nun unb nimmermehr etma§ miffen."

9H§ fid) immer fdjmerere 9lnttagen gegen bie Spi^eber erhoben,

oerfügte bie Regierung enblid) am 12. üftoo. 1872 eine ünterfudjung,

au§ ber fict) ergab, ba$ bie ^nffagen nur ju mot)l begrünbet feüen.

9flan fd&rteb au§ TOndjen: 5)ie in golge eines Antrages Dieter

©laubiger auf ©runb be§ 2lrtifel§ 193 ber (SiDilprojefsorbnung

öom SSejidSgerid^te TOndjen üerfügte Prüfung ber ®efd)äft§üer*

Ijältniffe ber Spijeber'fdjen 3)adt)auer 33anf ergab äufserft mangels

§aft geführte 93üdjer, bie größte Unorbnung in ber ganzen ©e*

fdjäftSgebaljrung unb eine jtoeifellofe bebeutenbe Ueberfdjulbung.

gräulein <5}ri&eber ift bat)er in (£iöiifidjerl)ett§l)aft genommen unb

9tod)t§ 1 Utjr in ba§ ©ert(§t§gefängni§ überführt toorben. £)ie

§aft bürfte fidj in eine ßriminalljaft utmoanbeln, ba alle 2lnljalt§*

punfte für einen betrügerifdjen 93anferott vorliegen. 2)ie Aufregung

im ^ubltfum ift grofj, bie Sftulje inbefc bi^er nirgenbs geftört

roorben.

<£)ie ßriminallwft mürbe mirfüdj berfügt. 2)er (Eorrefponbent

üon unb für £)eutfdjtanb fdjrieb: 9Jlit 2öinbe§eile verbreitete fidj

bie 9tad)ridjt: $)te SjH&eber*93anf ift geric^tlid^ gefperrt! in ber

^rom'n^. 9lm meiften beteiligt finb Dfteberbatyern unb Oberbaüern,

feljr beträdjtfidt) audj bie Oberpfalä unb 9ttittelfranfen. <Sdjon bie

geftrigen unb nod) meljr bie gütigen 33a^)näüge brauten auffaöenb

m'ele bäuerliche $affagiere Ijieljer, toeldje fämmtlid), !aum Ijier an*

gefommen, in großer §aft nad) bem SöejirfSgeria^te l. b. & fragten,

um bort nodj ju retten, toa§ ju retten ift. Sßaljrlidj, e§ mar bie

Ijödjfte 3cit, bafc btefem fotoffaten Sdjitnnbel §att geboten mürbe,
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unb einzelne mir ju Df>ren gefommene %'ättt, bafs Pfleger ander*

traute 6tiftung§gelber auf eigene gauft in ber 2)ad)auer SBanf

anlegten (im 9totttf)aIe), 93ormünber ba% Vermögen ifjrer ÜRünbef

bort einjagten unb bie fyofyn 3infen für fid) tiermanbten (mooon

mir ein paar 53eiftiiefe an§ fjiefiger ©tabt tierbürgt merben), 2anb*

mirtlje au§ ber ftraubinger ©egenb ben (£rlö§ iljrer ganzen feurigen

(£rnte in 6tiijjeber*2BecI)feI umtaufcf)ten, 5Jnbere fogar (nad) bejirf§*

amtlichen Sinnigen) iljr Slmoefen unb 23ief) oerfauften unb nun

93ettler finb
— alle biefe traurigen, faft unglaublichen £f)atfadjen,

meiere bi§
jejjt fdöon belannt gemorben finb, lajfcn a^nen, mefdj

großes Unheil bie ©ier naef) ben Sföua^er^infen biefer ©djminbel*

banfen angerichtet $at.
— $5ie $(ug§b. ^oftjeitung berichtete: $n

Sftünäjen unb ben SSorftäbten finb e§ ^auptfäc^ttc^ £>ienftboten unb

ber 9(rbeiterflaffe ^ngeb^örenbe, meiere Einlagen gemadjt tyaben. $)a§

£)ienfttierfonaf in ber ©tiatenbräuerei allein foH 29,050 ff. unb ba§

Sfrbeitertierfonal in ber SRatfjgeber'fdjen SBagenfabri! circa 18,000 ff.

eingelegt tyaben.

%xo% ber geridjttidjen QPrffärungen , e§ liege ein betrügerifdjer

23anferott tior, fut)r ba§ ©igl'fdje SSaterlanb fort, bie ©laubiger ju

beruhigen, e§ fet) feine Ueberfdjulbung tiorfjanben, fetj gar ntd^t

baran 51t benfen. „gräufein <Stii|eber," fagt @igl, „befitjt jur Seit

16 §äufer unb ^fnmefen allein in 9ttüncljen, fie befitjt ©runbfom*

tileje Ijier unb au§märt§, fie befi|t eine ©emälbegaÜerie, bie auf

minbeftenS 100,000 ff. gefdjajt ift, unb aujserbem noeb, eine pbfdje

©umme in ©taat§tiatiieren,"
— morau§ er ben ©dfjlufj ^ieb,t, baf$

it)rc ©fäubiger (beren Einlagen Üttiffionen au§maä)en) in feiner

SBetfe gefafjrbet ferjen ! ©igt behauptet ferner, „bie ©tiijjeber'fdje

23anf ftefje fefter al§ Je, fie merbe fogar fjödjft roar)rfct)einIicr) ba%

fogenannte beutfdje 3teid) überleben." 9fudj auf bem Sanbe tourbe

burrfj ©tiifceber'fdje Agenten ba§ $off glauben gemalt, bie ©lau*

biger fiefen gar feine (Sefabr.

Sn ber %t)at mar bie ©tiijeber fefjr reid) gemorben. „So
mürbe in ber 2Bo§nung ber ,©efeHfd)aft§bamc', meldte bie ©m>
eber in bie urftirüngfid) tierfügte (Sitiiffidjerljeit^aft begfeitete, ein

3fteicfjtf)um tion ©djmucf oorgefunben, bafj man fid) in einen 3hi*
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roelierlaben oerfc^t glauben mochte, baju eine (Sarberobe in ben

foftbarften Stoffen t»on einer 9teid)r)altigfett, baji faum eine gürftin

foldje befi|t.
— 2Bte mit bem ©elbe gerotrtljfdjaftet rourbe, entjieljt

ftdj aller 33efd)reibung; eS lag überall umljer, auf genfterbrettem,

$emoben, ©opljaS, eS fcr)ien förmlidj roertr)lo§, bie Sßedjfel lagen

auf bem gufjboben öerftreut, im Ofen fterfte ein @acf mit ®elb,

eine Obligation fanb ein road)er)abenber ©olbat an einer 6teße,

mo man fie fidjer nidjt bermutrjet tjätte. ©er $eßer umfdjtofe ein

reichhaltiges Sager ber beften Söeine, nur baS gfeinfte unb 2luSge*

fudjtefte oon ^afelgerätljen ic. mürbe benutzt, fcl)r t^eurc @piel*

uljren unb Orgelroerfe ergöjjtcn t)äufig mit ifjren fanften £önen

bie »fromme geV (nadj bem 9Iu§brutfe ber Sdjnoferlpreffe), bie

prädjtigften Equipagen fianben bereit, bie »^eilige* (ebenfalls nad)

©djnoferl) mit ir)rer ©efpfelin (»©efellfdmftSbame' benannt) unb

fonftigen 9lnt)ängfeln burdj <5taM unb Sanb $u tragen, man tonnte

ftdj im Spt^eber'fa^en §otel in 2Bar;rrjeit, mie gefdjetjen, rühmen,

bafs man $ur $eife nad) Salzburg bie eigenen SftelaiS legen fönnel!

Unb baS 9WeS jumeift oon ben fauer erwarten ®rofd)en ber 2)ienft*

boten, gabrtfarbeiter, Xaglöljner, armer lOeute jeber 9lrt."

9lm 19. Dloö. mar burdj bie ©eridjte bereits ermittelt, bie

Sktioa ber S|ri|eber beliefen fidj auf natyeju 2 2M. (Bulben, bie

^ßaffioa aber, foroett bis je^t Reibungen eingegangen fernen, betrügen

bereits 3 1

/» TOü. 2Iud) bie 33anfkalter mehrerer ©adjauer kleben*

bankn mürben megen ^Betrug öerljaftet.

9Jcan rjat nict)t gehört, bajj ber (£r$bifd)of oon SMndjen, unter

beffen klugen alle biefe $)inge fidj abtrudelten, feinen ßinflufi gel*

tenb gemalt tjätte, um ben Unfug überhaupt gu oerrjinbern. SBenn

felbft bie berliner (Germania nadjträglid) eingeftanb, „bajj biefe

9luSroüd)fe eine mat)re ©dmnbe für baS fatl)olijd)e 23aüem fernen,*

fo tjätte morjl ber oberfte ©eelent)irt in loco früher fd)on baoon

9Zoti5 nehmen bürfen. (SS r)ief$, b^S ersbifdjöflidje Orbinariat t)abe

einmal gettmrnt. 9Iber eS Ijätte met)r tr)un fömten, ba bie Tar-

nung nidjtS fruchtete. 3)ie %. % 3eitung, bie üjm beSfaöS einen

Sßormurf madjte, mürbe t>om ^aftoralblatt beS ©r^biSt^umS ber

SBerleumbung bejüd^tigt mit ber Söemerfung, ber (£rjbifd)of roiffe
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ba$ ©egentljeil burd) amtlidje Ermittelungen. 3)ie 91. H. 3eitung

jdjrieb: 9Jian muf* fragen, ob e» normale 3uftänbe finb, menn

Pfarrer, bie bom Staat beftellt unb befolbet werben, btreft ein

Unternehmen förbern, ba§ unter bie (Strafgcfefce fällt? £ätte ber

6taat einen Sßriefterftanb im Sanb, auf beffen 9ttoraf er bauen

fönnte, fo fyätk er biefen ju 5>ülfc gerufen, um bnta) ba% geiftlid)e

Söort jene fieberhafte ©ewinngier $u bannen. Slber roa§ gef$alj?

£)ie Tlt^a^l ber 6eeIforger empfahl (tro| be§ ober^irtlicfyen Er*

taffe§) bie Beteiligung, ober fie empfahlen bod) ^um toenigften jene

Blätter, bie mit geuer unb glammen für ben SBucfyer prebigten

unb bie ($efäl)rlid)feit beSfelben mit Sägen wtberlegten. 2ttan mufj

bie Bauern felber fragen, wenn fie je^t pnberingenb t»or ber %$ütt

fielen; bann wirb man Ijören, wer iljnen geraden fiat, oor biefe

Xpre $u fommen. — 2fa ber Slbmeljr gegen ba$ Sßaftoralblatt

fäljrt bie 51. 51. Seitung fort: ©tdj in biefem Sali auf amtlidje

Erhebungen $u berufen unb auf ba§ 9ftcljtergebnif$ berfelben ben

Borwurf ber Berleumbung ju ftüfcen, ift überhaupt ein ©op§i§mu§,
mit bem man nur bie furafidjtigften klugen taufet. £>enn wo ge-

wann benn baß Orbinariat feine „amtlidjen" Erhebungen, al§ tUn
mieber bei ber untergebenen ©eiftlidjfeit, bie fid) tyüten wirb, de

propria tnrpitudine ju befennen? Unb felbft wenn eine oollftän-

bige Ifrmtrole ber obedjirtlidjen Beprbe über bie officieHe Sljätig*

feit ber ©eelforger möglich märe, laffen fidj audj ttvoa über ben

iaufenbfadjett Einflufj „amtliche" Erhebungen pflegen, ben ber $leru§

im aHtäglia^en Berfeljr auf ba% Sanboolf übt. — Sn biefem $unft

aber fte^t bie öffentlidje Meinung unerbittlich feft; bie £l)atfadje,

bajj bie ©eiftlidjfeit mit allen Gräften für Verbreitung fatf)olifd)er

Blätter jorgt, unb baj$ e§ fatljolifdje Blätter waren (unb jwar

Stuei fct)r populäre Organe), bie bem SBudjer bie §anb boten, ftetyt

aufcer bem Bereif jeber Debatte.

Vlaa) ben „TOindjener 9?euen Nadjridjten" ^atte ein Eooperator

ßannrint^er oon ber (5pi|eber 10,000 fl. pr Erbauung eine§ §aufe§

für ba§ fattyolifdje Eafino in (Siefing erhalten unb waren i§m nodj

wettere 10,000 oerjprodjen worben.

$)em u Nürnberger Eorrefponbenten" mürbe am 5. $)ej. au§
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SJhmdjen gefdjrieben : ®ic in Solge be§ £)adjauerbanfen=©djminbel8

eingeleiteten geridjtlidjen ttnterfudjungen erftretfen ftd), eingebogenen

(£rfunbigungen pfofge, auf 10 Sßerfonen, bie fidj in 3 ©nippen

feilen: 1) bie SBcmffyalter §erb unb Sinbner; 2) bie SBanffyalterin

^online £>ofdj unb $ed)t§conäipient 93rücflmaier; 3) 91bele ©pitj*

eber mit nod) 5 ^erfonen, worunter ifyre „©efeflfdjafterin", bisljer

SSefijjerin ber „QSifla Sftofa" unb eines SumetenfdjmucfeS öon emi*

nentem 2(Bertf)e. 2)ie übrigen finb getoefene „^Beamte" be§ erft*

genannten 3fräulein§, barunter §err §omoIatfd), getoefener öfter*

reid)iftf)er Nabelt unb au§ ben $urliften eines nieberbatyerifdjen

S3abe§ ttom borigen Sommer befannt al§ „93aron Napoleon §o-

molatfay

©er 6erüd)tigte TOindjener 93olf§bote machte bamal§ SBanferot.

©ein SRebacteur 3onber, megen §od)t)erratlj§ in Unterfudjung, unb

ber $ammerf)err gretfjerr o. Sinben, ber ben angcfdjulbigten 51rtifel

im 93olfSboten gefdjrieben Ijatte, entminen nad) ber ©djroeia.

3n TOindjen l)atte fid) ber fanatifdje Pfarrer 2Beftermat)er

bem (Srabgeläute bei ber 23eftattung eines lltfatljolifen Imrtnädtg

miberfejjt, baS TOnifterium aber erfüllte bm Söunfdj beS ©tabt*

magiftratS unb befahl baS Sauten. — ferner fd)rieb man au§

TOmdjen: ©a bie 51. 3. behauptete, „öon ©eite ber Ultramontanen

fegen für mefyr al§ taufenb Heinere 2tuk 33ürgerrcd^te gefauft mor*

\)tn unter ber 53ebingung ber 91bftimmung für bie ultramontanen

ßanbibaten", fo erhoben bie gefoäljlten fat^ol. ©tabträtl)e $lage

beim ©taatSamoalt mit Berufung auf §. 109 beS beutfdjen ©traf*

gefepuctyS ($auf einer 2öaf)lftimme).

2)aS (SrjbiStf)um greiburg, toeldjeS früher mit fo bieler

§i£e bie meltltdje ©taatSgetoalt befampft f)atte, l)ielt bieSmal meljr

an fid), morauf bie ^bfageerflärung beS Surften Don gürftenberg an

bie Ultramontanen @infütf3 geübt gu t)aben fdjcint. „ Einern 9flanne

in ber ©teHung beS jejjigen gamilienljaupteS mirb e§ natürlid) fefjr

fdjmer, einen ©abritt jurüdf ^u tfmn, nod) baju im Sichte ber Oeffent*

lidjfeit. 2öenn ber Surft fid) bennodj baju entfdjlofc, fo fällt eine

foldje (Sntfdjeibung um fo fdjföerer ins ©enridjt. 9ttmmt man ba§

auftreten be§ $ameraliften 33aumftar!, ber für feine reid)Sfreunb*
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lid^e , roenn autf) nod) fo gut fartjoüfdje Sßolitif oon bcn Organen
be§ tmlgären U(tramontani§mu§ in 9Idjt unb 93ann getfyan warb,

unb bcn je^igen ©abritt be§ dürften oon gürftenberg aufammen,

fo fann man bic 9Me be§ politifdjen UItramontani§mu§ im babt»

fdjen Dberlanb für auSgefpielt erflären. Um fo rühriger ift ba*

gegen bie gleite Partei am anberen Ufer be§ ^einc§, mo ber

©trafjburger 93ifd)of burdj feine SOßüt)Iereien ben etma§ lafjgemor*

benen (Sifer ber greiburger (Surie befdjämte."

Sftefyr al§ einem beutfdjen SBifdjof fam bie beffere Sßefinnung

unb er rieft) jur 93lä^igung. $)er 93ifdjof oon (Sidjftäbt, 0. Seon*

rob, befahl mehreren feiner ®eiftfid)en, bie aHp eifrig agitirt Ijatten,

fitf) bon ber Leitung fatljoüfdjer 93oH§oereine jurü^ujie^en unb fidj

jeber firdjlid) poütifdjen Agitation ju enthalten.

(Sine ©eneramerfammlung be§ fatf)oIifa>j)äbagogifd)en Vereins

ju $)ettelbadj, melier 93ifd)of föehjmann oon Söürjburg bei*

mo^nte, befdjtoß : $nbem mir an bem pofitio djriftüdjen gunbamente
ber ^rgie^ung feft^alten, berfd)lief$en mir un§ feine§meg§ ben beredj»

tigten gorberungen ber 3eit, ber ©efeflfdjaft unb be§ nationalen

ßeben§.

Audj bie niebere ©eiftlidtfeit fing an gürfpredjer ju finben.

$)a§ „$aterlanb" braute Seitartifel in Sejug auf bie Fabiane „mit

fefyr eigentfyümlidjen Enthüllungen über bie Abpngigfeit, in meldjer,

ber fatfjottfdje £)itf§getfttid)e bon feinem motylgenä^rten 93robb>rrn

unb nid)t feiten audj bon ber $ödjin ©r. ^odjmürben fiefjt. Unter

bem bepfrünbeten citrus mar natürlid) großes §änbeauf^eben unb

Metern über biefe Anmaßung unb Mtlofigfeit ber unjufriebenen

ßooberatoren, bem blatte mürbe beim gortfejen fo(d)er SSeröffent*

Übungen mit bem ntdjt ungemöfynlidjfn Mittel ber Abonnemente*

©ntjie^ung gebrofjt; aber nad) einer jüngft ergangenen Erflärung

ber Utebaction mifl fie fortfahren, aller 3)rof)ungen ungeadjtet, bie

&a$z ber Fabiane, ,bie größtenteils meit mefjr al§ ityre Sdjul*

btgfeit getrau fiaben', $u führen, jumal au§ ber Saienmelt bielfadje

3uftimmung gu biefer §a(tung be§ 33Iatte§ gefommen feo. 9ttan

ptte fomit ben oierten ©tanb im $leru§ in Obbojition gegen bie

bfarrb>rrlid)e 23ourgeoifte auf bem $ambf|)Ia£c unb mit einem rüd*
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fid&t^Iofen Organ au§geftattet. 33ei folgen Suftänben bafjeim be*

greift fidj eben fo moI)f, roejsljalb ber gemäßigte ItltramontaniSmuS

gern toieber ben ßinftufj bes meltlidjen 2lrm§ auf feine Seite buräj

ein abhängiges TOmfierium gebraut l)ätte, unb baf$ bie batjerifdjen

Sr^bifcööfe unb 23ifdjöfe e§ mit ber §eimreife bon gulba fo eilig

nahmen. Ob letzteres auffälliges Gsreignifj nidjt aud) nod) anbere

innere ©rünbe tjat, wirb fid) tt>ol)l balb IjerauSfteflen; bafj nur bie

bifdjöfüäjen girmungSteifen ben aflgemeinen borstigen 51bjug ber*

anlaßt fyaben foflten, totd Däemanbem glaublid) erfdjeinen."

SDie ftreng flerifale <Sd)lef. $olf§5eitung, bie man al§ ba§

Organ be§ gürftbifc&of görfter in 93re§tau anfielt, erf(arte ftdj

im 2Mi 1872 gegen bie f)erau§forbembe ©pradje ber berliner

©ermania unb ermahnte $u Mäßigung unb grteben. $)a e§ fid)

l)ier um einen erften ©abritt ju einer richtigeren Anfidjt ber un*

§ei(üoHen griebengfiörung Ijanbelt, erlangte ber betreffenbe Prüfet

ber ©djlej. $olfLeitung eine Ijifiorifcfye Sßebeutung. (£r lautete:

„93ei ber ©pradje be§ Uebermutl)e§ unb ber unbebingten ©iege§»

geunfjljeit, bie ftd) bei un§ auf ber ganzen Sinte Ijören läfct, fommt

e§ un§ faft bor, al§ mären mir fo gut wie feiner 3eit Oefterreicfyer

unb granjofen jum Unterliegen oorljerbeftimmt. §>odjmutl) fommt

befanntlidj furj bor bem gatte. 9ttan mufs fo eüoa§ felbft erlebt

ober oon Augenzeugen bireft erfahren Ijaben, mie e§ äugelt, wenn

ber $Parost§mu§ be§ £>odnnuu)eg, berbunben aflerbing§ mit bem

JBettmfjtfeön ber geredeten <5aä)t, bie Oberljanb gewinnt. 3)er ein-

fache 3n)dfel am raffen unb glüälidjen Aufgange ift fdjon gleich*

bebeutenb mit 23errau). Sebe SßorfidjtSmafjreget ift gletdjbebeutenb

mit Steifet, alfo nüeberum $erratfy. Sebe Unterfudmng fönnte %u

Sßorfid&tSmafjregeln führen, ift alfo SSerratl). 9cur bie nmtljenbften

Schreier, jumetft biefelben, bie nad$er bie (£rften finb, um, wenn

bie Sadje ernft nrirb, baoon su laufen, in bie fd^märjefte SSerjtoeif*

lung ju oerfaßen unb aud) ba§ faltbare nodj fahren gu laffen
—

fie führen ba§ grofje 2ßort unb finb bie magren Patrioten. Seber

ruhige ÜJJann berfdjliefjt mithin feine Sebenfen in feiner Söruft;

biefleidjt Ijat er ja aüerbings Unrecht, unb Ijat er ü^ec^t, fo ift jefct

bodp fieser nidjt bie 3eit für U)n, ju SBorte &u fommen, fonbern
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ju fdjweigen. &urj, jebe§ 9ftat, wenn bie 33cr^ältniffc fo liegen,

fann man jeljn gegen ein§ wetten, bafj bie ©aä> nidjt btofc Der*

loren geljen, fonbern aud) ftäglid) öerloren geljen wirb, nidjt einmal

mit e^ren. Sollte e§ nidjt fo je^t mit bem gefammten $atlwli»

ci§mu3 in £>eutfd)lanb, in ^reujsen fielen? 2Bie ftef)t e§ mit unfe*

ren SSorfidjtSmajjregeln ? bietet unfere
s

$ofition gar feine @drtnct=

<$en? 2Bie oiele ^atljotffen gibt e§, bie feine $atlwltfen meljr finb?

Söie Diele, bie e§ bi§ jetjt finb, weil fie ot)ne fetteren 9ladjtl)etl e§

feun bnrften, bie aber anber§ reben Werben in anberer 3eit? $ud)

wolle man fid) erinnern, bafj bie 9lrt unb Söeife, wie ba% $)ogma
ber bäpftftdjen Se^ramtSunfe^lbarfeit ju Staube gefommen, and) bei

SSielen, bie fidj gläubig unb orbnungSmäfjig bem 2Iu§fprud)e ber

$irdje unterworfen tjaben, einen Stapel jurütfgelaffen fyat, unb

aus ber (Sefdn'djte foKte man wiffen, baß ein Stapel in beutfdjem

©emüttje fidt> anber§ äufjert, at§ in anberen (Stemütf)ern. ^abet

ftnb auf unferer «Seite Diclfadj unnötige, boctrinäre Steuerungen

öorgefommen, bie fomorjl bei unferen eigenen Seuten, als auä) bei

eljrlidjen ßeuten anberer Parteien, olme beren au§fd)laggebenben

SBeiftanb wir ben Sieg nidjt erringen fönnen, Söefrembung unb 6nt«

frembung Ijeroorgerufen fyaben, unb fdjweigenbe neutrale 93unbe§*

genoffen finb in einem Kampfe befanntltct) bon um fo fragltdjerem

SBertfye, Je mer)r man fie Dörfer jum Sdjmeigen, jur Neutralität

fo ^u fagen gezwungen §at, unb nichts befto weniger oermeffen

genug ift, auf fie ju jär)len wie auf fid) felbft, al§ wäre nidjtS,

audj gar nidjt§ oorgefommen . . . 3)a§ Sdjlimmfte ift, bafj wir

mit untren SiegeSfanfaren, elje nod) ber $ambf begonnen rjat,

unfere mit ben tjtertänbtfdjen 93err)ältniffen minber befannten ($lau=

ben§genoffen au^er^alb ^reujjen unb £)eutfcblanb in fdjweren Srr*

tlmm führen. 9lud) ba% ift unter bem 9tegtmente 93i§mard'§ bi*

oerfe Malt fdjon oorgefommen. 95erid)te wie bie be§ £>er*og§ bon

<&ramont nadj $ari§ bürfen nidjt <xu% SDeutfdjlanb nadj 3iom

geljen, unb bod^ fdjeint e§, at§ ob fie, unb nur fie nadj 9ftom ge*

gangen ftnb. Söenn ba% audj nur Ijinbert, bie langjährigen Sdjä*

ben, bie in bem 53erbältniffe jwifa^en Sftom unb SDeutfdjlanb be«

fteljen, gefdjwinb nodj auäjubeffern, fo ift ba§ Unglüd grofs genug,
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mag e§ tierantmorten wer ba will, wir tttd&t." £>iefe ^Betrachtungen

mögen ftd) bic flerifalen §eißfporne woljl ju §)er$en nehmen. 9(nberer*

feit§ fönnte ftdj ein Xfyeil ber liberalen $reffe au§ ber ©fcradje be§ fd^Ic*

fifd)en 93latte§ bie Seljre fdjöüfen, baß man nid)t oljne 2Bettere§ $atf)o*

Wen nnb Ultramontane vermengen foÖ. 5)le Angriffe gegen bie ben

Staat unterwüljlenbe Partei berfetjlen ttjr 3iel, Wenn fte gegen ben $a*

tf)olici§mu§ als foldjen gerietet werben, in welkem bod) nidjt afle SBege

unbebingt nad) $om führen ; nod) meljr aber berfefjlen fte ityr Siel,

menn hinter itynen ber fpeäftfd) nroteftantifdje (£ifer Ijeroorgucft."

£)a$ 2ttißtrauen gegen bie berfdjtagenen Sefuiten war bamalS

fo groß, baß ftd) Stimmen erhoben, welche biefen ^Crtifel für eine

blo^c Säufdmng galten wollten, er fyabt triefleidjt nur ben Qmd
ju beSorientiren, e§ fet) oiefleidjt nur ein fingirter SRütfjug, um ba§

ßultmimfterium irre $u führen, ö. glorencourt, ber bie Sdjlefifdje

93olf§jeitung bamal§ rebigirte, oerfidjerte umgeljenb, ber 5Irtifel feto

mißoerftanben worben, fein Statt ftefye mit ber ©ermania in feinem

Söiberfnrudj, audj fet) e§ nidjt ba§ Organ be§ gürftbifd)of§. £>ie

preußifdje ^rooinjialcorrefponbenj erfannte bagegen einfach in bem

Hrttfel ber ©d&leflföen «Ölleitung 1) ba§ (Seftänbniß, baß ba§

3uftanbefommen ber päpftlidjen Unfefylbarfett einen Stapel in ben

^er^en ber beutfeben $atf)olifen jurücfgetaffen f)abe; 2) oa§ 3eug*

niß, bafj nur täufd)enbe Sßeridjte nad) Sftom gefien unb bie SGßicbcr*

f)erfteflung guter $erl)äftniffe jwifdjen $om unb $>eutfd)lanb oer*

fyinbern unb 3) ba§ ^Inerfenntniß , baß 6i§
jejjt nodj fo gut wie

nidjtS gegen bie $ird)e gefeiten feö. $on ber SSerftdjerung ber

„Sdjlefifdjen $olf»aettung", ba$ Seitens ber Regierung nodj bei

SBeitem nidjt bitterer ßrnft gemacht feö, nimmt ba§ $a\b offizielle

SBtatt 33eranlaffung, barüBer ben Sdjleier ein wenig gu lüften, ma§

gefdjefyen werbe, wenn e§ erft „bitterer ©ruft" geworben, inbem fte

auf bie näd)ften Seffionen be§ SnnbtagS unb be§ tRetc^§tag§ f)in*

weift. ®ic Regierung wünfdje jwar nodj fjeute, baf$ e§ sunt btt*

teren (Srnfte nid)t fommen möge, aber bie §offmtng werbe leiber

immer geringer, baß bie Stimmen, bie jur Mäßigung mahnen, bis

nad) 9iom bringen ober bort ($tel)ör finben, felbft wenn fie oon

ernften unb erprobten beutfd)en $atl)oItfen fommen.
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Km 9. ©efct. umrbe bic 22. ©eneralöerfammlung bcr

ftatljolifen £)eutfdjlanb§ ton etma 600 Teilnehmern in 93re§lau

eröffnet, ©er gürftbifdjof Titelt bei biefem 9Inlafj eine 9tebe, morin

er, nadjbem er bie ^efuiten aufcerorbentlid) belobt unb beftagt tjatte,

bie gonje 5lngft feine§ §erjen§ öerrietlj: „©ie 3eit fety franf; bie

&ranf[)eit, in $feifdj nnb SSIut be§ ©efdj(edjte§ etngebrungen, feti

burd) menfdjlidje 9ftadjt nidjt jn bannen
;
wenn getinbe Mittel nidjt

mefjr anfdjtügen, müßten fdjärfere angemanbt werben, am &nbt bie

fd)ärfften
— ba% Keffer unb ©tül)eifen. $eber fönne maljmeljmen,

hak bie SSorfe^ung mit ^Bereitung biejer Mittel umgebe; fte laffe

bie 9ttcnfdjen fidj [trafen burdj fid) felber für ifyre 93erb(enbung.

„2Bir finb"
—

fo fuljr tRebner fort
—

„auf bem Sßege baju, auf

bem 2Bege ju einer $ataftroptje ber aßererfdjütternbften 2trt, unb fte

nafyt ftd) un§ mit fjörbarem Stritte." ®ie 3ett ber §atbljeiten unb

Xäufdjungen fer; oorüber. ^e|t §eij3e e§ „3a ober 9?ein", fein ®a*

jmifdjen; benn geuer fpeie ber £>err au§ feinem 9Jcunbe. ©ie fjfetgen

müßten au§ i^rer geigljeit aufgerüttelt toerben. 2Iber man foße

fidö gleid)motjt gu feiner Verlegung be§ ©e$orfam§ gegen bie oon

©ott gefegte Dbrigfeit, ber (ütyrerbietung gegen bm $aifer, Jjin*

reiben laffen.

©ie 95erfammtung fafjte ^temUd^ energifdje 93efdpffe. 3uerft

emfcfal)! fte bie fetdjtung unb Verbreitung be§ Vereins djriftlidjer

Mütter unb bie ©rünbung unb görberung jatl)olifdjer @rjie^ung§*

oereine unb proteftirte bann gegen bie Beraubung be§ ^apfteS

burd) htn &önig oon Italien, gegen bie Stufijebung ber $löfter in

3ftom, gegen bic $u§roeifung ber ^efutten qvl% ©eutfdjlanb, gegen

ba% neue ©djulgefefc, gegen bie ßiüitelje, gegen bie SJnmafjung be3

©taat§, firdjlidje feommunicationen nidjt gelten laffen ju motten,

gegen bie (£inmifdjung weltlicher Staaten in bie fünftige SJköfttoaljL

%uü) oergafj fie nidjt ben arbeitenben klaffen iljre ©ompatljien ju

bejeigen.

Vom ©omljerrn $ünjer in S3re§lau erfuhr man im 9ioöember,

berfelbe Ijabe fid) geweigert, in ba$ ultramontane 2ßafjlcomit6 für

©Rieften einzutreten. <£r mottoirte biefen (Sntfdjlujs in einem 9Int*

tr»ort[a)reiben an ben (trafen Vafleftrem. @r erffärte fid) barin
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entfliehen gegen bie „unljeifoolle ^oüti! be§ Zentrums, tueldje bie

Religion mit ^olittf oermifetye." £)er $arteiterrori§mu§ fe^ „ein

ebenfo unfluge§ al§ gemalttfyätigeS Unternehmen, ba§ fiel) fein mafjr*

baft unabhängiger , auetj fein ,djrifttidj conferoatibex* Wann ge*

fallen laffen bürfte, unb gegen ba§ ein ^eber proteftiren mü§te,

ber nod) nidjt gelernt l)at, feine politifdfjen Slnfidjten nadj Orbre

nnb Carole $u formen. UeberbieS ift bie politiftfje Haltung ber

(Sentrum§*3raction gerabe für un§ £atljoltfen öerfiängnifsöoö ge*

morben, unb e§ mirb bie Szit fommen, ba e§ ben Reiften flar fetjn

mirb, bafs bie 93ilbung ber (Xentrum3*gractionen ein politifdjer geiler

unb bie ^nflammerung ber $att)olifen an biefelben ein Unglüd ge*

roefen, mie §err ^ßcter föeidjenfperger nidjt lange öor jener grac*

tion§bilbung im §aufe be§ £>errn b. ©atugnto bei Xifdjc in $8e*

5ier)itng auf bie öon bem geiftlictyen 3kt§ Füller oorgcfdjlagene

SSilbung einer ,fatljoltfd&en' graction feljr richtig öor^ergefagt f)at

^ann aber roirb bie beffere (Srfenntnifj mafytfcljetnlict) ju fpat fom*

men ..." SRetdjentyerger antwortete in ber (Sermania, aber o§ne

ber SÖat)r^cit ber ^ün^er'fä^en ©rmägungen Eintrag tljun ju fönnen.

$)ie merfmürbigfte Ummanblung eine§ 93ifdjof§ fam in $af fau
oor. §ier galt 93ifd)of §einridj £)odjftetter für einen fcr)r frommen

9flann, ber aber ein toenig fjijjig fet) unb bann nidjt immer bie

ooöe (SeifteSgegenmart beroafyre. (£§ fam einmal oor, ba{3 er ben

föegterungSpräfibenten oon Styonräfi burd) erjtraöagante tReben ba*

bin brachte, [vfy ftiUfcfyoeigenb ^u entfernen. $)er SEMfcfjof aber lief

if)m nadj auf bie ©trafte, fe^rtc fort unb forberte enblicf) ein $aar

^oli^eibiener auf, fie foöten it)n oertyaften, benn bie batjertfdje ^Re*

gierung muffe bei ifyrem jetzigen ©öftem ber $irdjenüerfolgung iljn

not^menbig auf- bie ^eftung f^iefen. SBalb barauf verlangte ber

93ifd)of bom ßommanbanten ber geftung Oberf)au§ bei ^ßaffau, er

möge ifjn Ijolen laffen.

Xro^bcm aber, bafs SBtfdjof §einridj audj nodj im §erbft 1872

bie gulbaer $>enffcbrift unterzeichnete, bie bem ©taat htn £rieg er*

flörte, trat berfelbe SMfdjof :plö|licfj gegen bie Uftramontanen auf, unb

ba§ unter feiner protection fte^enbe $affauer £agblatt griff euer*

gifet) ben roafmfinnigen ganati§mu§ be§ baüerifdjen 93olf§boten unb
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$aterlanb§ unb bcr Sauernaufnuegler, Pfarrer Wlcifyx ic. an. (£§

entwarf ein bebenflicJje§ ©emätbe bcr SSermirrung, weldje bicfe unb

älmlictje SSIätter in ben köpfen bc§ baüerifdjen ßanboolfS anriete*

tett, unb warnte ernftlidj nor ben (Safino§ unb firdjlidj politifcfyen

SBauemoereinen.

Unter anberm wies e§ auf bie $ug§burger ^oftjeitung 'l)in,

weldje förmltd^ ju einem 33auernaufftanb unb 9teligion§frieg auf-

forberte. „TO bemfelben £age,"
—

fdjreibt bie ^oftjeitung
—

„wo ber tnoberne «Staat wie bie 9capoleon§fäule unter ben beuten*

fdjlägcn ber Commune jufammenbricfyt, wirb bie ungeahnte fociale

Wlafyt be§ $atf)ou'ci§tnu§ fttf) entfalten, ^erfelbe (Slocfenfdjtag, ber

bie £obe§ftunbe be§ mobernen ©taate§ oerfünbet, wirb pm geft»

geläute ber gretljeit ber fatfyolifdjen 33ölfer, benn in bemfelben

Slugenbltct finb bie geffeln gebrochen, bie fie bi§ baljin ^ur politi*

fd)en Untr)ättgfett unb 9Jcadjtloftgfeit oerbammten; benn e§ gibt

feine Berechtigte Autorität mein*; . . . . Io§ unb lebig jeber Unter*

t^anenpflidjt, ftnb bie ^ar)Ireict)en fat^o!ifct)en Elemente $ur eigenen

©elbftplfe Berechtigt. ©te ganje fatr)oItFct)e Sföelt ift in Bewegung,
bie naa) aßen Üftdjtungen f)in in fteigenber unb fdjweflenber $raft

ftcf) auSbetynt. ©tc Vereine, ©aftno«, 2Banberoerfammlungen, öffent*

lidjen 2öaHfa^rten, bie fatt)olifc^en Sracttonen in ben Kammern unb

SanbcSüertretungen, bie SBatjlöerfammlungen, ber SßeterSpfenmg, bie

treffen an ben fertigen Später unb bie pflichttreuen SBifdjöfe, bie

fatf)olijtt> Stteratur, £age§blätter unb 3eitfd)riften, bie ftünblidt) ftdt)

mebren, ftnb (SrfMeinungen , meldte ba§ §crj aller $atljolifen mit

fyoffnung§bolIer greube begrübt, ©ottlob! ®te $atl)oIifen finb

ringsum bereits auf ber politifcfyen Sdjaubitfine erfdjtenen. ®ie

^at^olüen aller Söelttljeile ftnb inSbefonbere burdj bie protribentieÖen

<5*efd)icfe be§ $apfttlmm§, burdj unferen unfterbüdjen *ßiu§ su einer

93ruberfamilte oerfdjmoljen, bie, einig in ifjren ^rineipien, tljren

Stimpatbteen unb ifyren Programmen, eine geiftige ^alans bttbet,

tDeIct)e, ©djtlb an Sdjtlb gereift, ben SrbbaH umfliegt."

®a§ batjerifdje „23aterlanb" antwortete in feiner 9?r. 245 bem

^paffauer 93ifdjof: „®en ,fat^o!tfd)en SJcänneroereinen, Sßauernöer*

einen, fatr)o!tfct)en (£aftno§ oon Seiten be? &taate% unb ber $ird)e
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eine redjtlidje (£rjftena abfpredjen', ba§ fann nur ein Serrüdter ober

ein — ©cmlu'rt be§ SiSmard." %\$ bie §>auptaufljejjer ber Sauern

mürben ber Pfarrer $faf)Ier in ^eggenborf unb ein §err ö. §afen*

bräbl bejeid^net. Son biefen beiben ging aud) bie 21ufforberung

a\x%, bie TOtglieber ber Sauernüereine foöten fidj ju einer großen

SDßattfa^rt am 24. 9?oöember nadj $)eggenborf Dereinigen, mo früher

fdjon eine fatljolifdje Serfammlung abgehalten mürbe. 3)iefe SDBall*

faljrt fottte bem Sifdjof üon $affau trogen. Sie tarn mirffid) ju

©taube, berlief jebodj äiemlidj ruljtg. @in ultramontane§ Slatt in

Sägern befdjimpfte bm Sifdjof in pöbelhafter SOßeife unb nannte

fein Organ, ba§ ^affauer Xagblatt: „3)a§ maljnftnnige Organ für

beeren Slöbfinn unb paffauifdje Dftebertradjt, meines ber befannte

^ournalift ^einrt^ (fo Ijeifjt ber Sifdjof) mit bifdjöftidjen ©eibern

IjerauSgibt ^er b^djmürbige §einrid) 9Jth>graut=üor*£)ir

9Jcan merft am ^affauer Xagblatt jebeSmal, mann ber 9ttonb am

Slbneljmen ift, me&ljalb mir e§ nidjt für notfytoenbig galten, bem

Organ §>einric^§ be§ ©djredtidjen nodj eigen§ ju fagen, ma§ e§

für ein nid)t§mürbige§, t»erlogene§ Rapier ift."

Sn ber 9flttte be§ 9fooember aber erfuhr man: $n Obermann*

ftabt ift ber Sorftanb be§ bortigen fatfjolifdjen SolfSDeretnS, Pfarrer

9Jlatjr, megen Unterlajjung ber ^tnjeige ber Serfammlung an Mer*

^eiligen in eine ©träfe öon adjt Malern oerurtljeilt unb nebftbem

ber herein megen angeblidjer Seleibigung be§ SifdjofS §)einridj Don

^ßaffau burdj bejirf^amtlia^en Sefd)tufj Dom 16. Dlooember gefdjloffen

morben. —
*ftadjbem bie erften jelm Sogen be§ oorüegenben 2Berf§ be*

reit§ gebrueft maren, ereigneten fidj nod) 2)inge oon Sßicpgfeit in

ber Sdjmeiä, bie tdj T^ier nadjtragen mifl.

(£ine grofje altfatljolifdje Semegung begann im }djtt>eiäerifd)en

SiStljum Safel. 3u biefem Stetljum gehörten bie Kantone

Safel=<Stabt unb Safeflanb, ©olotyum, Sern, Sujern, 9(argau,

£fjurgau unb 3ug- 3)er Sifdjof aber reftbirte in ©olotyurn.

$)er bamalige Stfdjof Öadjat mar ein fanatifdjer Snfafltbilift, ^te

audj fein ^an^Ier 3)uret. (£r fe^te 1872 btn jungen Pfarrer

(Sfdjminb in ©tarfird) ah f metl berfelbe ba% neue £)ogma nia^t an*
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«rfannte. ®te Regierung üon Solotljum erflärte aber bie %b*

fejung be§ fc^r beliebten $farrer§ für ungitttg unb feine ©emeinbe

braute it)m am 5. ftooember einen gadeljug unb ^fXattjte bor

feinem §aufe einen greit)eit§baum auf. (£ine jafjlreidje SSerfamm*

lung be§ liberalen Vereins im benachbarten Ölten rief bem Pfarrer

35eifaH ju. $)ie jum 33i§tr)um gehörigen &anton§regierungen Der*

einigten fi$ om 19. 9ioüember ju einer £)iöcefanconferen$ in (Solo*

tljurn unb biefe erflärte bie bifd)öfttct)en (Senfuren für ungtltig unb

betätigte hin Pfarrer (SJfdjrmnb in ©tarfirdj, mie aua) htn früher

fdjon öom 93ifci)of gemafcregelten Su^erner Pfarrer (Sglrj in ifjren

Remtern. 9tur bie Kantone ßujern unb 3ug nahmen an biefem

93efd)lu6 feinen £lt)eil.

§ier ber SOßortlaut be§ etnftimmigen 93efcfjluffeS : „3)a ber 53t*

fd)of üon S3afel entgegen bem Söefdjlufj ber (£onferenä ba§ £>ogma
ber Unfeljlbarfeit be§ $a|?fte§ oerfünbigt t)at, moburdj bie (£j)i§copat=

redete vergeben, überhaupt bie gan^e ©runblage ber gegenwärtigen

$irci)enberfaffung üeränbert nrirb, ha biefeS S3orger)en mit bem (Sib

be§ SifdjofS, \n meinem er ben Regierungen feiner £)iöcefe £reue

unb ($tet}or[am fdjmor unb überbteS gelobte, bie öffentliche 9hit)e

nidjt 3u gefäljrben, in fdjroffem Sötberfprudj ftetjt, fofern er Pfarrer

ber $)iöcefe, roelct)e bie Unfeljlbarfeit§ler)re befämpften, eigenmächtig

unb roiberredjtlid) abfejt unb escommunicirt; ba er t)ierburd) unb

buret) feine offene 9luflet)nung gegen ftaatlidje (£rlaffe unb Redete

be§ Staates unb ber ©emeinben bei ben $farrermat)len ben grie*

ben ernftltct) bebrol)t; ha er ferner recr)t§nribrig ein eignet Seminar

errietet t)at unb t)ält, ha er enblidj entgegen bem 9teä)t unb feinem

Sßerfpredjen ben unmürbigen £ar,ent)anbel mit 5)i§pen[en forttreibt,

—
fo nrirb befStoffen: 1) ba§ ttnfer)lbarfeit§bogma wirb nidjt an*

erfannt; 2) ber 53ifct)of t)at fein $ect)t, ^riefter mit ßenfuren ju

Belegen, roetdje jene§ £)ogma nict)t anerfennen; 3) ber 93ifdjof t)at

fict) innerhalb 14 Xagen beim SSorort ber ^Möcefanconferenj über

fein 93err)alten in ^Betreff ber weiteren 33efct)röerben ju oerantroorten

unb in gleicher grift bie (£r,communicationen unb 2tmt§entfe|ungen

be§ ^farrerB ©glrj (in Sujern) unb be§ Pfarrers (SJfdjminb (üon

©tarfiret)) bebtngung§lo§ ^urücfäune^men ; 4) ber 93ifd)of nrirb ein*

TOenjel, ©efd^id>te ber neuefkn 3efuttettumtrte*e. 28
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gelaben, feinen $anjler, 2>uret (ben Intriganten unb Unfrieben*

ftifter), $u entlaffen; nad) 14 £agen ttrirb bie ßonferenj toteber gu*

fammentreten unb ba§ meitere beffliegen."

SBifdjof Sadjat öertieg fofort Solotljurn unb $olte ftdj 3ftat^

in Supern beim päpfilt(%cn Nuntius ^Xgno^i. „$on ber £>iöcefan»

conferenj aber oerfidjerte man, bafj, menn fidj ber Sßifdjof ntdjt

innerhalb ber i^m gefteüten bieraelmtägigen gFrift beim Vororte über

fein 53crr)atten gerechtfertigt unb bie (fecommunicationen unb 5lmt§-

entfe^ungen ber Pfarrer (£glr; unb (Sfdjminb bebtngung§(o§ jurücf*

gebogen, fte il>m bie ©djlüffel abverlangen unb für bie ©ebiSüacanj

bie notfimenbigen ^Inorbnungen treffen merbe." — ttebrigenä mar

fdjon einige 2Bod)en oorljer im eibgenöfftfdjen $Bunbe§rat^ jur

©pradje gefommen, ob man ben Nuntius nidjt gang fortmeifen

foHe?
— $n ber ©tabt Ölten, nalje bei ©tarfirdj, fwtte ftdj eine

©emeinbeoerfammlung ber altfatfjolifdjen 8ad)e mit befonberm (£ifer

angenommen unb Ijier foHte am 1. ^ejember eine grofje $oIf§ber*

fammtuug meitere 93efdjlüffe beraten.*)

3m Danton 20ßattt§ mar ber $efuit 9jfle t eigenmädjtig oom

93if<§of oon ©itten gum Pfarrer bon Seuf ernannt morben. $)er

eibgenöffifd)e SBunbeSratl) legte i^m aber ba§ 9lmt nieber, meil nadj

$rttfel 85 ber S3unbe§üerfaffung fidj fein Sefuit in ber ©djmety

aufhalten barf.

&a?itet 3.

tertyaUen ber ptottfanitu in Dentfdjlani.

Wlan fjat tabelnb bemerft, bafj ftdj bie beutfdjen Sßroteftanten,

menn fte audj btn ^fuiten fdjarf entgegentreten, ftd) bod) ber 9IIt*

fat^olüen mit feiner befonbern 2ßärme angenommen Ijaben. 2)aS

*) 3um 33etoeife, tt>ie bie Sößunberfudjt al§ })fäffifd&e§ SolfSbet^runflS*

mittel um fi<$ griff, tjerbreitete ftd) ba§ ©erü<$t, über bem Ort 6tar!ir<$

fe$ ein ^obtenfopf in ber Suft geferjen toorben.
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war 06er natürlich bcnn bie 9lltfatl)olifen ftetjen nodj auf bemfelben

©tanbpunft, auf bcm fidj bic römifdje ßirdje bor breiljunbert

Sauren befanb, als fic bic beutfdjen ^roteftanten als $ejer bcr*

bammle unb graufam berfolgte. Slud) Ijaben bie ^lltfat^oltfen nod)

feine SJliene gemalt, jum ^roteftantiSmuS überzutreten, drittens

beforgten btele gläubige $roteftanten, es !önne mit ben $itfatf)oli*

fen einen Verlauf nehmen, wie in ben bterätger $aljren mit ben

fog. $eutfa>$atl)oIifen.

£ro£ aliebem geljt bodj bic altfatljolifdje Bewegung biet tiefer,

al§ jene beutfdj=fatljolifd)e, unb ein neues grofceS ©djiSma ftel)t

ber römifdjen $irdjc unbermeibltdj beoor. £)ie SBorauSfefcung beS

treppen £)5Öinger, eS werbe möglidj femt, mit einfacher 9luS*

fReibung beS neuen 3nfaflibilitätS*3)ogmaS bie römifdje kixty in

tfjrer boHen alten (Sinljett ju erhalten, wirb fidj fo wenig bewähren,

wie einft ber gute Sötffc SutljerS, bie alte $ird)e burdjauS, otjne

bafj eS gu einer Trennung fommen foflte, an £aupt unb ©liebem

SU reformtren. 3)aS <5djiSma ift f)eute fo unbermeiblidj , wie eS

bamalS war, benn 9ftom wirb eben fo wenig nachgeben, wie es ba=

mal§ nadjgab, unb wirb immer nod) Sfapnger genug behalten.

(£S fommt nun barauf an, bie 3l(tfat^oIifen, fofern ftc bodj bem

infaEiblen fßapft fidj nidjt unterwerfen wollen, ndljer 31t uns $ro=

tejtanten Ijerübersuaieljen. 3)aS Hegt im Sntereffe jugleid) ber 9fteli=

gion unb be§ SßaterlanbeS. 211S ßljriften, bie baS wa^re (Sljriften*

tljum fudjen, unb als £)eutfdje gehören bic OTatlplifen , fowie fie

ftd) bon 3ftom abgewenbet Ijaben, mit ben $roteftanten jufammen.

$)te altfatljolifdje Bewegung ift nidjt me^r 311 unterbrücfen.

(Srfdjcint iljre 5fladjt Ijeute nodj fo fdjwadj, fo wartet i^rer bodj

eine ungeheure 2tuSbel>nung. ^t)re «Stärle ift jejjt nur nodj eine

latente. Unjä^ltge iljrer greunbe fdjweigen nodj unb fdjeinen nodj

nidjt oorfjanben $u fetjn, weil fie fid) nodj fürdjten. .Wber bie

Stunbe wirb nidjt lange ausbleiben, in weldjer ber niebere 0eruS,

00m ©efe|e gefdjü|t, fidj frei wirb äufsern bürfen, oljne geifilidje

Strafen, ^communteation unb 9lmt§entfe£ung fürdjten ju bürfen.

3e Ijartnäcfiger $om unb bic ^efuiten bie päpftfidje ^nfaöibilität

unb bie bem $apft im <5t)Uabu§ auerfannte SBeltljerrfdjaft fefttjalten
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merben, um fo gemiffer merben bie meltlidjen Staatsgemalten ba=

gegen Sürforge treffen unb bie 9lltfatl)oliten fidj genötigt fe^ett,

audj foldje ©ogmen ber alten $irdje fallen ju laffen, burdj bte fie

bis iejjt nodj an ben $apft gebunben ftnb. $)aS tnirb baS einige

Mittel für fie fetm, eine Stellung §u gewinnen, in meldjer ber tyapft

fein 9ted)t tne^r an fie anftufpredjen Ijat. 3)aS wirb fie aber aud)

beranlaffen, güljlung mit ben ^roteftanten §u nehmen £)aS alles

liegt nodj im Sdjoofje ber Sufunft verborgen, aber man !ann fdjon

bie Umriffe beffen, was unüermeiblidj fommen mufj, burd) ben

Sdjleier burdjfdjtmmern feljen.

TOtljin liegt eS audj ben ^roteftanten nalje, güljlung mit ben

TOfatljolifen ju fudjen. Sie foöten e§ aus zweierlei ©rünben

tljun, einmal aus Üieligiofität, aus ßljriftenliebe unb jur (£ljre beS

magren ßljriftentljumS, fobanu aus $aterlanbSliebe im beutfdjen

(Sefammtintereffe. 9fte mar ein Settjnmft günftiger, bte im weit*

lidjen föeid) wieber geeinigten 2)eutfd)en aud) im djriftlidjen ©lau*

ben unb in ber djriftlidjen Siebe wteber ju einigen. 3**^ finbet

ftd) audj auf proteftantifdjer Seite eine confeffioneüe £)alSftarrigfeit,

wie auf ber fatljoüfdjen, unb man ljaj3t ben 93ruber um eines ein*

feitigen £)ogmaS willen. $)em ftefyt aber bod) Ijeutjutage bei ber

9Jk!jrl)eit ber 5)eutfdjen eine übermältigenbe 9fladjt ber gefunben

Vernunft unb beS DlationalbewufstfeunS gegenüber. 5ludj bietet ftd)

bie gorm ber ßonföberation, ber Rarität, beS redjtlidjen yizUn*

eittanberbefteljenS uerfdjtebener, Jebodj in ber £au))tfad)e berwanbter

(Sonfefftonen auf ungezwungene Söeife bar, um etntjeitlidje ^nter*

effen ju magren, bis melleidjt au$ eine Sin^eitSform gefunben wer*

^tn tann, bie alle befriebigt.

93tS jejjt ift öon proteftantifdjer Seite bem SlltfatljoliciSmuS

nur ein Julies Söotjlmoflen, (jin unb hrieber fogar TOftfrauen ent*

gegengefommen. $n ber erften Ueberrafdjung fonnte baS audj faum

anberS fenn; aber mir bürfen öon bem Wenigen, was bis je£t ge*

fdjeljen ift, nidjt fdjlieften, bafj fünftig ntcr)t öiel me§r gefd)e§en wirb.

S)te ^roteftanten pflegten fdjon feit längerer 3eit Jäljrlidje

SSerfammlungen $u galten unb ^war je nadj bem ^ßarteiftanbpunft

berfdjiebene. $>ie erfte, bie uns Ijier feit bem auftreten ber W*
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$atf)0ltfen in grage fommt, war bie große Verfammlung in

33 erlitt, t»eld)e 00m 9.— 11. Oftober 1871 tagte. 5)te (£in*

labuttg baju ging 00m berliner Dberl)ofprebiger §offmamt , bem

@taat§minifter a. £). 0. SBct^tnann^oKtDcg , ben Obercottjtftortal*

ratzen SKMdjern unb Corner unb öott oielen attbern berühmten

Xljeologen au§. ^iefe gartet tyatte einen mefentlid) unioniftifdjen

(£l)arafter mit ber £enbenä, bte ftrengen Sutljeraner burdj baS

freunblidjfie (£ntgegenfommen 511 fid) herüber $u jicljen, otyne baß

e§ il)r bisher gelungen märe, jene fpröben Sutljeraner ju gewinnen.

$)iefe§ Verliältniß nun djarafterifirt aud) bte berliner Dctober*

öerfammlung. Sßar e§ nun uid)t einmal möglidj, ben ©egenfajj

ätr>ifd)en ben 91nl)ängern ber Union unb ben ftarren lutljerifdjen

Drtfjobogen anzugleichen, fo üerrietf) fidj aud) in ben 33emülf)ungen

ber erfteren, biefen ©egenfajj möglidjft ju oerfdjleiem unb einen

emften (Streit barüber ju oermeiben, bte ganje ©djroädje ber gartet.

Um ben Sefutten, meldte ber angreifenbe Xljeil maren, Mftig ent*

gegentreten ju fönnen, mußte man einig, fidj felber tlar fettn unb

offen mit ber ©pradje f)erau§gel>en. Sobann burfte bie berliner

$erfammlung aud) bie im $roteftantenüerein concentrirten föatio*

nalifien unb greifirdjler nidjt ganjlta^ ignoriren. 2öte fdjroff fie

auty in ©lauben§fad)en benfelben gegenüber ftanben, fo roaren bodj

betbe im $ampf gegen ben 3efuiti§mu§ natürliche Sßerbünbete.

%uä) mit hzn TOfatJofifen l)ätte bie berliner Verfammlung fidj

oerftönbigen foKen. (£§ Ijätte iljr baran gelegen fetin muffen, mit

benfelben gemeinfdjaftlidj im Sntereffe be§ magren (£l)riftentf)um§,

ttrie ber großen beutfdjen Nation, ba% im 16. $af)rf)unbert teiber

unterbrochene $eformation§roetf mieber aufzunehmen unb nidjt bloß

mit einem gnäbtgen $opfniden ifynen ftummen 33eifaK $u bezeugen.

Wlan Ijätte proteftantifdjerfeitä tiidjt oergeffen foöen, baß ®öl*

linger in TOhtdjen fdjon in feiner berühmten $ebe oon 1853:

„Ueber Vergangenheit unb ©egenmart ber fatfjolifdjen Geologie"

ben bringenben SÖßunfdj au§gefprodjen f>at, bie fo lange ju beiber*

feitigem ©djaben getrennten ßonfeffionen in £)eutfdjtanb feilten fid)

mteber oerfö^nen, unb eine folcfye Verfö^nung fet) mögltdj unb märe

etroaS gan& Natürliches. @r fagte; „$)eutfdje Geologen ftnb e§



438 «Sechstes SBudj. bereinigtes auftreten ber bmtfdjen 99ij<$öfe tc.

gemefen, meldje bie ©Haltung begonnen, welche ba§ geuer ber 3rote=

rradjt entjünbet, unb e3 fettbem, emfig §ol$ sutragenb, genährt

tyaben. ©eutfdjje oor allem fjaben bte Setyre, an ber bte (Sinljeit

ber ßljriften fidj berblutet f)ar, mit allen Mitteln be§ (SeifieS au3=

gebilbet, mit miffenfdjaftlidjen SBoffroerfen umgeben unb befefttget.

@o Ijat benn audj bie beutfdje Geologie ben SBeruf, bie getrennten

ßonfefftonen einmal roieber in leerer @in$eit ju üerföfynen. (Sie

toirb bie§ nur unter bret 53ebingungen vermögen, £>ie erftc 33e=

bingung tft bie, bajs unfere Söiffenfdjaft baZ maljrljaft Srennenbe

unb Unfatfyoltfdje, ba§ Reifst ba% bem ©efammtbenmfjtferm ber $ircije

aller 3«tcn 2Biberf|)re^enbe unb bh Kontinuität ber Ueberlieferung

3erftörenbe tu ber Seljre ber (Segenfeite mit allen tljr, jcjt meljr

at§ je, gu (Gebote ftefjenben Mitteln überminbe, mofür nodj fe$t

Diel su leiften übrig bleibt. — 3Die jmeite Söebingung ift, bafj fte

bie fatljolifdje Set)re in iljrer Totalität, it)rer $erbinbung mit bem

firdjlicfyen Seben, tfjrem organifdjen Sufammenljang unb inneren

Konfequen^ jur &arfteßung bringe, bafj fie aber babet audj ba$

SOßefentltc^c, 23leibeube fdjarf unterfdjeibe bon bem ^fälligen, bem

Sßorüberge^enben unb ben ber 3bee frembartigen 9lu§ttmd)fen. $itl

tft uodj burc§au§ nidjt gejdjeljen, unb bie aufrichtige ^Beantwortung

ber grage, marum e§ nodj nidjt gefc§efjen fett, bürfte einen ^Beitrag

ju ber un§ fo nötigen unb tyetlfamen ©elbfterfenntnifj liefern.

(£nblidj bie britte ^ebingung märe, bafc bie Geologie unb bur$

fie bte $irdje bie %xt unb Jfraft Jene§ 9flagttetberge§ ber gabel

annähme, ber afleS ($ifen au§ bem itjm natye gefommenen Skiffe

tyerau^og, bajs e§ au§einanberfiel
—

idj meine, bafj fte aüe§

SSa^re unb ©ute, baZ bie getrennten ©enoffenfdjaften in 2e§re,

@efd)id)te unb Seben cntbcdtt ober erzeugt fjaben, forgfältig bon bem

beigemifdjten ^rrt^ume au§fd)eibe, unb bann frei unb offen acceptire,

ja, al§ ba§ rechtmäßige ©igeutljum ber ©inen magren $irdje, bie

bie§ Me3 einmal, im $etme roenigften§ unb in ber Anlage, be*

feffen fyabe, in Slnffcrudj neunte.

Sluf ©ruttb etne§ folgen S3efenntniffe§ §in §ätte man mo^f

öon proteftantifdjer ©ette bm OTatl)oltfett meljr entgegen fommen

bürfen.
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$)ie berliner Berfammlung mürbe am 9. Dctober burdj 93etfc

mann^oümeg eröffnet. £)erfelbe erfannte bie 2Biä)tigfeit be§ 9)co*

menteS, inbem et fagte : „ 3)ie 2Bieber&,erfteflung be§ beutfdjen 9Wdje§

in nie gefeierter (Eintragt unb 9ftadjt Ijabe ^Üerorten ben ©ebanfen

gemedt, baß mir (Söangelifdjen (Sott unfern 3)anf unb unfere ©djutb

bem SSatertanbe nur bann t3ejar)len fömten, menn mir auf bem

firdjlidjen ©ebiete ber 3^tetra^t fteuern." 9lutf) bie erfte $ebe

be§ $aftor $t)lfelb au§ Seidig t»crt)ic^ @roße§, fofern fte baoon

Ijanbeln foßte: 2ßa§ r)aben mir 511 tfmn, bamit unferem $otfe ein

geiftige§ @5rbe au§ ben großen Sagten 1870 unb 1871 berbteibe?

Seiber aber enthielt bie $ebe nur eine lange $rebigt be§ $n$alt§,

baß unfere Siege über bie granjofen .nur eine unüerbiente (Snabe

<$otte§ gemefen fety, bie un§ jur tiefften S)emutlj ftimmen, bereu

mir un§ alfo gleidjfam Jdjämen müßten. (Snblidj jur praftifdjen

grage (2öa§ fjaben mir ju tt)uu?) übergefyenb, rief ber Sßafior im

(Eifer: „$ein beginnen ift IjeÜIofer al§ bie ©rünbung einer National*

firdje!" Unb fo !am er fdjtießlidj bafyin, mir Ratten nidjt§ anbereS

^u fyun, at§ ein iäfyrüdjeä ©anffeft $u fiiften unb jebem Krieger

t)on 1870 jum Anbeuten ein fdjön gebunbene§ 93udj Dom legten

Kriege, 00m @anität§mefen, üon ber Sbätigfeit ber gefbgetftHdjen,

morin aud) bie $rieg§i1eber enthalten feiin müßten, ju fdjenfen.

%n fötaler ©teile unb in foldj einem ^ugenblid ließ fidj morjl faum

etma§ (SrbärmlidjereS fcor{d)lagen, unb mit 9fted)t mögen bie ^efuiten

lüdjtig barüber getagt r^aben.

Ungleidr praftifdjer mar eine $ebe be§ ^rofeffor 93etijdj(ag

au§ §aüe. £)erfelbe bebauerte, ha^ nidjt fdjon früher, namentlid)

nadj ber großartigen ipatriotifdjen unb frommen (Erhebung ber

£>eutfdjen im 3Wjr 1813 etma§ für bie rettgiöfe Berftänbigung unb

Bereinigung unfereS 3)olf§ gefdjetyen fen. „damals mar e§ an

ber 3^it, ben jungen SOßein in neue Sd)Iäud;e ju faffen, in bie

formen einer oom Staate freigegebenen, ber gläubigen ©emeinbe

jurüdgegebenen $irdje. (£§ ift ntc^t gefdjeljen unb barum ift ba%

SBort be§ §>erm: ®er 2Bein mirb oerfdjüttet unb bie Sdjläudje

fommen um! bie traurige Ueberfd)rift unferer neuern beutfdj
* eoan=

cjeüfdjen $irdjengefd)idjte gemorben. ©er ebte Söein ber bamaligen
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religiöfen (£rroecfung ift oerfd)üttet morben, meil itym bie bema^ren*

ben (Seföfje eine§ entfpredjenben fird)lidjen ÖebenS fehlten, unb bie

oeralteten formen unferer jetzigen firdjlidjen ©giften^ reiben Ijeute

an aUen ©teilen/' §)otf) begnügte fidj ber Dftebner, nur ju fagen,

bafj e§ an ber 3eit fe&/ bi* eöangclif^e $ird)e au§ ber bret^unbert*

jährigen 23eoormunbung be§ Staates mteber fid) aurüäjugeben unb

fte ju organiftren auf bem ©runb ber lutT^ertfc^ert SBefenntmfje.

$)a biefe 33efcnntmffc aber ju eng fmb, miberfpradj fid) ber $eb*

ner felbft. 33on ben neuen <5djläud)en mar feine 3ftebe metjr. (Sinen

beftimmtern Vorfdjlag 511 madjen, oerfudjte ^robft 33rüdner au§

SBcrltn. :ftad)bem er über bie 3«ftüftung unb ben §aber in ber

etmngetifd)en $trd)e geflagt unb bie §offnung au§gefprodjen , mie

ber politifdje ^articufari§mu§ gefallen fett, merbe aud) ber firdjlidje

fallen muffen, anerfannte er bod) aüe§ einmal l)iftorifdj ®emorbene

ber oerfdn'ebenen 2anbe§fird)en, mie aud) bie Union, roeldje, roenn

aud) jünger, bodj eine Xfjatfadje ber ®efdjid)te fet), unb fdjlug enb*

Iid) ttor, bie ©egenfätje rein fbberaüfttfdt) burd) eine fog. ßonboca-

tion, eine ®efammtbertretung aller eoangelifdjen £anbe§firdjen ju

oerföljnen, mobei tl)ncrt eine 9lbenbmatjl§gemeinfdjaft al§ Mittel unb

Stüttfmnft bienen follte.

9hm trat nodj 3ßangemann in langer $ebe auf, um bie üon

iljm grabeju antid)riftlidj genannte Union ju oerbammen, ma§ ben

SSorfttjenben öeranlafjte, bie folgenben föebner $u bitten, bodj lieber

biefe§ lerrain gar nidjt ju berühren. 3um Ucberffu^ fyielt 2öidjern

eine nodj längere Siebe bloä über innere DWiffton, über bie fociale

grage, bie eingeriffene Unftttlidjfeit :c, roa§ gar nidjt mit ber ba*

maligen Aufgabe ber Versammlung jufammen^ing, benn biefe follte

bodj offenbar eine gemeinfdjaftlidje SIbmeljr gegen bie Eingriffe be§

Ultramontani§mu§ in bie firdjlidjen, politijdjen unb focialen 3"s

fiänbe £>eut[djlanb§ erzielen. 30cit folgern langen unnüfcen ©erebe

fdjlofj nun bie Verfammlung unb e§ mar nidjt§ befdjlofjen. (Sine

Suftimmung jum $orfd)lag ber (£onoocation erfolgte erft nadj*

träglidj oon folgen, bie fidj unterfdjreiben roollien. 33ettfdjlag§ (£r*

flärung, über bie nid)t einmal abgeftimmt mürbe, bezeugte „tjerj«

lidje £l)eilnaf)me aütn fatf)oltfc$en Stiften, meldte, feft gegrünbet
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in bem gemeinfamen ©tauben ber gangen (Sr)riftenr)eit , trofc bcr

neuen batifanifdjen 33efdpffe, auef) ferner mit ber ebangeüfdjen

$ird)e in grieben $u leben münfdjen," 2) in§befonbere ben Alt*

fattjolifen, meldte ben batifanifd&en ^Bcfd^Iüffen tapfem SBiberftanb

entgegenfetjten, unb bon benen mir münden, fte motten ba% SRtfyt

unb ben ^Sßcrtt) ber Deformation anerfennen; 3) aber moüe man

ftd) in bie innern Angelegenheiten ber fatt)oUfct)eu $ird(je nidjt ein»

mifdjen.

Am fterilften Derzeit fld) btc järjrlid) au (Sifenadj abgetjal*

tene ebangelifdje ßonferenj, bie nun fdjon feit ein paar Sal)r=

äefmten fo biel roie gar nict)t§ auftanbegebradjt r)atte, nidjt einmal

ba§ neue ©efangbuet), meines fte fdjon 1852 in Arbeit genommen

$atte, unb nod) weniger bie correcte neue 53ibelüberfe£ung, bie fie

berr)eißen fjatte. $)iefe föonferenj erfreute ftdj baljer auä) feiner

Popularität unb man marf it)r namentlid) in ben legten Sauren

bor, bajj fte ftdt) in bem ferneren Kampfe unfereS neuen Deidj£

gegen bie ^efuitenumtriebc roefentlidj pafftb behalte, ©in 35Iatt

fdjrieb : Al§ 2utr)cr nod) bie geber führte, gitterte Dom, in (Sifenact)

aber matf)t man nur üftaculatur.

£)er ^roteftantenberein fonnte natürlidjerroeife ntdjt berfet)ien,

bie attfatr)oIijdje 93eroegung in 2Jtündjen $u feeunbiren, inbem er

audj feinerfeitS eine S3erfammtung , ben fog. ^roteftantentag,
in ben erften £agen be§ Odober 1871 nadj $)armftabt berief,

Seine befannten £äupter ©d)enfel, 93Iuntfdt)U, ©djroarj ic, ergin*

gen fid) f)ier in glänjenben Deben, unb bie SSerfammlung fafjte

!ür)ne Sßefdjlüffe, äunädjft in 53ejug auf bie bon Dom au% gegen

§)eutfd)lanb ergriffene Offenfibe, betreffenb bie päpftltdje Unfet)!*

barfett unb bie ^efuiten, roeldje ^eutfdjlanb unb bie ganje SBelt

allein ber)errfdfjen, un§ unfere nationale unb politifdje greibeit

rauben, unfern ©eift, unfere Kultur begraben unb bie beutfd)e

SBiffenfa^aft bem bümmften Aberglauben opfern wollen. £)efjt)an>

müßten bor aüen fingen bie Sefuiten <m% bem Deid)e betbannt

werben.

$)er Sßroteftantenberein faßte aber audj noct) einen anbern

93efdjluf$, nämlid) gegen ben angeblichen proteftantifdjen $api§mu§,
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nadj 93aumgarten§ $orfc^lag : £)ie enge, flemlidje unb bie (Semiffen

bebrudenbe §anbl)abung be§ $ird)enregiment§ in ben beutfdjen pxo-

tcfianttfc^en SanbeSfirdjen tft unferer großen 3*tt unmürbig unb

fte^t im SBiberförudj mit bcr errungenen (Sinljeit be§ beutfdjen

SßotfeS unb mit Un Aufgaben be§ beutfdjen $eidje§, $>ie beutfdje

Nation verlangt öietme^r eine beutfdje $olf§firdje, meldje in ©e=

miffen§fad)en auf alle fiaatlicfye 3^ang§plfe beratet, btä fira>

lidje %tbm ber (Segemoart nidjt mit 93e!enntniffen ber Vergangen*

tyeit fnedjtet, bie ^Berechtigung in ben ©emeinben nidjt nadj äufje*

ren 3^^n ber $irdjlidjfeit bemifst, ben üerfdjiebenen religiösen

Ueberjeugungen unb ber miffenfdjaftlidjen gorfdjung Doüe Sfret^ett

gemäfyrt unb alle bie umfafjt, meldje 3efu§ (StyriftuS at§ ba§ ma^re

geiftige §aupt ber $ird)e unb aI3 ba% Ijödjfte Sßorbitb be§ religio*

fen unb fittlidjen 8eben3 öereljren.

$)iefe ülefolution mürbe angenommen, 3tt ber Debatte bar=

über ging ö. §oljjenborf au§ Berlin am meiteften. @r verlangte

„luftjebung bc§ Dom preufjifdjen ©taat burd) Sßolijeibiener erjeetttir*

ten £aufjmangS , be§ (£onfirmation§5mang§ , $ufl)ebung beS un*

natürlichen (£l)efd)eibung§redjt§ burdj (£infü$rung ber obligatorifdjen

(£it>Uet)e / 9luföebung beS 6teueräfoang§ für 3)iffibenten."

(£§ mar fd)abe, bajj ber fo friegStufttge Sßroteftantenoerein fid)

nur in Negationen bemegte, immer nur megfdjaffen mottte, oljne

ba£ SSerfdjroinbenbe burd) etma§ $8effere§ erfetjen ju fönuen. (£r

behauptete jmar nodj, innerhalb ber ©djranfen be§ djriftlidjen 93e=

fenntniffeS $u bleiben, tiefer begriff mar aber fo oage aU

möglich, benn in ber Xljat mar {ebe§ ber befte^enben IHrdjen*

befenntniffe t>on Ujm bereite au§gefdjloffen. $)ie maljren 8ut$e-

raner mürben oon iljm eben fo angefeinbet, mie bie 3e[uiten.

2Bie reimte ftd; feine beftänbige ^ra^lerei mit ßutfyer, ba er

bod) 2utljer§ $>ogma oerbammte? Unb mie oermodjte er bem gänj*

liefen 3nbifferenti§mu» , ja bem 2ltl)ei§muS ju begegnen, ber au%

ber proclamtrten fird)Iidt)en 5lnardjie not^menbig Ijeroorgel&en muß?

3n ber $erfammlung ju ©armftabt felbft fiel e§ auj$erorbent=

lid) auf, bafj fein einziger 2Bürtemberger an iljr t^eilna^m. 3um

SBemeife, Ui ber ^roteftantenoerein nidjt blo§ ein TOIjJerfdje§
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$ird)enregimeut in SBcrlin gegen fidj I)abe, fonbern auty ben pofttto

eüangelifdjen ©lauben in Söürtemberg, weldjer bie firdjlidje ®efejp

$ebung nidjt tumultuarifdjen Saienoerfammlungen in bie £>änbe ge*

fyielt miffen wolle. W\t entfd^teben aufy ber Sßroteftantenoerein

(legen bie Sefuiten aufgetreten tft, beraubte er
fiel) bodj burdj fein

Verhalten be§ 3utrGuen§ unb be§ ftarfen $rme§ ber gläubigen

$roteftanten. yflan gewinnt aber bie (Sdjladjt nidjt, wenn eine

ßotonne oorftürmt, o^ne bafs itjr bie anbere nadjfolgt ober jum
müdlmlt bient.

2ludj Ol)lU§ Vorfdjlag in ber ©armftäbter Verfammlung, eine

fceutfdje 9Jationalfirdje ju grünben, fdjwebte ebenfo in ber ßuft, roie

ber Vorfdjlag ju einem $ird)enbunbe in ber berliner October*

tjerfammtung. Veibe Parteien, bie freifirdjlidje wie bie ort^oboje,

bemiefen mit folgen SBünfdjen in§ 93laue ljinau§, benen beim ber*

maligen ©taube ber Parteien bodj feine jwöftifdje golge gegeben

werben tonnte, nur eine bebauerlidje ^mpotenj.

$m Suni 1872 natym in Erlangen bie britte allgemeine

^$aftoral-(£onferen$ eöangelifa^=lut^erifa^er ©eifttidjen unb ftidjt*

(Seiftlidjen 93anern§ nadj bem 3ürnb. $orr." einmütig folgenbe

tRefolutionen an: 1) baj$ fie im fog. ^roteftaittenoerein fein ge=

funbe§ ©emädi§ au§ bem 93oben unferer $ird)e, fonberu einen 316*

fall Dom fdjrtftmajHgen SBefenntniß unb eine Verleugnung feiner

©runbmaljrljeiten erfenne; 2) ba& e§ mit bem OrbinationSgelübbe

unb ber 9lmt§|)flid)t unvereinbar fct>, bie ®runbfäjje be§ SJkoteftanten*

Verein^ öffentlid) ju vertreten unb sugleid) ein Wiener ber eöange*

lifdHutljerifd)en $ird)e bleiben ^u wollen (eine ©timme wünfdjte,

ju fejen: „ber djriftlidjen $irdje"); 3) ba% e§ bie ßonferenj mit

greube erfülle, ma^r^une^men, wie fie in öotter Uebereinftimmung

mit bem $irdjenregimente ftefye, unb bafj fie ^offc, e§ werbe biefem

gelingen, ben ©runbfäjjen aud) praftifdje golge ju geben. (£in*

ftimmig mar ferner alle§ barin, bafj ber ^roteftantenoerein nid)t in

bie £ird)e gehöre, fonbern fid) aufjerljalb berfelben eine ©tätte fudöert

muffe ;
nur barüber mürben üerfdjiebene 2lnfid)ten laut, ob man mit

weitem Schritten oorge^en, ob man bie £trd)enbeljörbe ju foldjen

aufforbern foHe ic.
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5lm 21. 9M 1872 tagte ju Hamburg, bie allgemeine beutfclje

Setyreroerfammlung, jafylreicljer al§ je, inbem ftclj
5100 Sefyrer

babei eingefunben Ratten. 93egreiflidjertt)eife naljm bic ^tetjtfjett ent*

fdjieben gartet für ba§ neue Sd)ulauffi<l)t§gefe| be§ ßultminifter

galt unb überhaupt für ba§ Sßorgefyen gegen bie ^efuiten. $. Sdjmarj

oon Berlin mar Referent über bie Sdjulauffictyt. 9flan fdjrieb au§

§amburg: 9In btefen Vortrag fdjlofj jtd) eine jicmtic^ üertoorrene

Debatte, in meldjer mehrere für bie ©eiftlidjfett ba$ 2öort ne^menbe

Rebner tumultuarifd) unterbrochen werben. (£§ liegen folgenbe fFte-

folutionen be§ Referenten öor: 1) $>ie locale Sdjulaufftdjt muf$,

princtpieH genommen, ganj megfaKen. 2) ©oll ]te aber fortbefteljen,

bann $at bie politifdje ©emeinbe bie Organe ber <Sdjulaufficl)t ju

mahlen. 3) <£)ie ©djulinfpectoren foEen au§ ber $aljl ber 93otf3*

fdjulleljrer ernannt merben. 1 unb 3 merben angenommen, 2 ab*

gelernt. (Sin $ritifer im Sdjmäb. TOcrfur berichtete: 2Benn eine

faft auSfdjliefjlid) au§ 35olf§fa^uIIe^rern befieljenbe SSerfammlung

93efd)lüffe über bie gegenfeitige (Stellung ber (Stymnafien unb Real*

fdjulen unb beiber jur Unioerfität fa&t, fo ift flar, bafs benfelben

bie 23orau§fetumg befonberer Saäjftmbe nidjt jur Seite fielen fann.

Unb menn, roefentlic^ auf ©runb eines ftar! au§gebilbeten Selbft*

gefüfyß ber Seljrer, }ebe locale Sd&ulaufftdjt für überpffig erflärt

roirb, fo brängt fidj aud) Ijier bie (£rtt>ägung auf, baft für bie be*

treffenbe Srage bie Sefyrerberfammlung nid)t bie in erfter Reilje

competente S3eurtl)eilung§inftanä ift.

$)odj mar oljne 3^>ctf^ guter 2Siüe in biefer grofsen <ßer*

fammlung oorljanben, unb fte brüc!te iljre begeifterte 3ufttmmung

ju bem $erl)alten ber Regierung gegenüber "ütn Scfuiten in £ele*

grammen an ben beutfdjen $aifer unb Surften 33i§marct au§. <£)er

$aifer antwortete: „9ttit groger SBefriebigung unb ba^er aufrichtig*

ftem $)anfe fyaht 3dj ben ©ru| entgegengenommen, ben bie in

Hamburg öerfammelten Setter au§ bem gefammten £)eutfd)lanb

Mix barbringen. $)ie Einigung 3)eutfdjlanb§ gelang unter be§

allmächtigen Sdutjj, roeil ein nationales ®efül)l alle bcutfcr)en

Stämme burdjbrang unb beren SBaffen tragenben Söhnen gelben*

mutf) unb 9lu§bauer öerlier). <Sold)e ©efinnungen ben fommenben
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©ejdjledjteru anjuerjtc^cn, tft bie grofje Aufgabe her 5krfammtung,
bte %$ banf6arft begrübe. SBilljelm."

$)er $erfammlung ber baoertfdjen $otf§fd)uIIeljrer am
21. $ug. 1872 in 9ttünd)en mufj fjier infofern gebaut merben, a(§ fie

entfd)ieben gegen ben $leru§ auftrat. ©djon bei i^rcr 33egrüfhmg

betonte ber atoeite 93ürgcrmci[ter TOindjenS, 2)octor 2öiebenmabr,

bte liberale Xenbenj ber 93erfammlung, unb ber erfte $erein§borftanb,

Seljrcr §eifs bon Augsburg, fbradj: 2Bir befinben un§ nidjt im

Kampfe gegen bie erhabene Seljre (£b>ifii, fonbern nur im ®ambf

gegen b,ierard)ifd)e llebergriffe auf bem (Gebiete ber 93olf§fdjule.

2Bir fönnen nur bann mit ber ©eiftlid)feit £>anb in jQanb geljen,

roenn iljre §anblungen nidjt auf (Snctjfltfa unb <5bllabu§ begrünbet

finb, wenn fie ftd) in SOßal)rr)cit al§ Präger ber ßultur betrachtet.

OBrabo!) SJaju bemerke Öeljrer Pfeiffer: £)a§ 19. Sabjl)unbert

fennseidjne fidj bttrd) ben $ambf jmifa^en ©ermani§mu§ unb $0=

mani§mu§. ©djulratt) §aroerfamb au§ Kempten entmarf baZ 93Ub

*iner freien beutfdjen -Mionalfdjule.

Sm §erbft 1872 tagte unmittelbar nad) ber 2IItfatb>ltfenber*

fammlung in $öln audj toieber ber Sßrotefiantenberetn in

CSnaorüd. £)a§ tjannöberfdje ßonfiftorium bermeigerte itym ben

(Sebraudj einer $ird)e. 9lud) mürbe iljm eine foldje fdjliefsttdj nur

jur SSerfammlung, aber nidjt jum ©otteSbtenft eingeräumt. $rö>

ftbent 33luntfdjli eröffnete bie SßerfammUtng am 1. October unb

Ijob bor allem bie 9lnnäljerung ber Slltfatljolifen an ben ^ßrotefianten*

berein r)erbor, fofern fie it)n jum Kölner Songreg förmlid) einge*

laben Ijätten. „£)ie güb>er ber altfatfjolifdjen 53eroegung fernen

burdj bte Agitation felbft freier geworben unb unferm broteftanti*

fdjen Söenmfstfebn mefentlicb, näljer gerüdt; er glaube nidjt, bafj bie

Semegung fid) im <Sanbe berlaufen, fonbern bei fortbauernbem

$ambfe jmifd^en (Staat unb $ird)e mögltdjermeife ju jejt faum ge=

ahnten gielen fortfdjreiten merbe. £)ie nodj entgegenfter)enben

<5d)mierigfeiten fenen mefentlid) öfonomifdjer Statur unb fönnten nur

burd) Eingreifen ber 9fteicr)§gefe|gebung übermunben werben. $)er

bon ben 9lltfatljolifen in £öln au§gefbrod)ene SBunfdj ber SSerftftn*

bigung mit ben anbern (Sonfeffionen fönne nur auf bem ©ebiete
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ber @tf)tf in Erfüllung gefien. 5Dltt ber ju biefem 93eljuf in $öln

niebergefejten ßommiffion aber fjabe ber engere $u§fd)uf$ be§ $ro=

teftantenüereinS befdjloffen, in Verbtnbung ju treten, unb oorau§*

Pdjtlidj werbe man audj, tüte in $öln ^roteftanten, fo auf Reitern

^roteftantentagen TOfatfjottfen erffeinen fc^cn."

Sogar nad) ber Seite be§ ort^obo^en $roteftanti§mu§ tyin berei*

htt ber ^roteftantenüerem eine ^Innä^erung bor, tnbem er feine freiere

Stellung innerhalb ber Union neben ber Ortfjoborje wahren moflte.

£)ie conferbatiben ^roteftanten fetten ifjren ®ird)entag um
biefelbc Seit bom 30, September bi§ 4. October in §alle cib,

unter ibren befannten ^orubpen Vertjmann^oflmcg, §ermann,

2Sidjern *c. Obgleich biefer &irdjentag gegenüber bem ^roteftanten*

oerein bm ortfjobor,en Stanbjntnft feftljiett, roünfdjte bod) audj er

eine 9lmtäf)erung an bie TOfattyolifen unb nafjm eine D^cfolution

an, be§ Spalts, bafj bie $ird)e auf bem 53oben ber reformatori*

fdjen Scfenntni&fdjriften ftelje unb bitten, roeldje ftdj ben ^n^alt

biefer ®Iauben§artifel nodj nidjt boüftänbig angeeignet fy&thn, bie

$a\\b biete. 3)ie &irdje foHe als Organe ber Selbftbermaltung

erzeugen: neben bem ^farramte ftefjenbe Saienäftefte , bie £rei§*

ftmobe, bie ^ßrobinätatftmobe, bie 2anbe§ftonobe unb ben Dberfirdjen*

rat!}. £)en StttfatJjolifen nrirb bie Hoffnung ber 35erftänbigung auf

©runb ber reformatorifdjen 33efenntnif$}djrtften unb bie ©rmartung

ir)rer ^ettnaftme in bem Kampfe gegen bie ^efuiten auf§ SSärmfte

au§gebrüät. $udj befdjloft ber $irdjentag eine Petition an htn

$atfer um ßonbocation ber Vertretung fämmttid)er ebangelifdjer

$trdjen be§ 9ftetdj§. ©ine 93efd)fufjfaffung über bie ßibiletye mürbe

abgelehnt. Senn jämmtlidje ebangetifdje ®ird)en be§ $eidj§ ftdfr

ju oerftänbtgen bemühen, fo märe ba§ in ber %$<xt ein gortfdjritt,

bt§ je^t ftnb aber bie ©egenfäjje nod) ju fdjroff unb murmeln in

berfömmlidjen unb berfaffungSmäfiigen 3"pnben.
damals feierte audj bie unirte $ird)e $fyetnljeffen§ iljr fünfzig*

jäf)rige§ Jubiläum ju 2Borm§ unb audj Ijier neigte man gur 33er*

fö^nung. „9We $ebner, ofme 9lu§naf)me, betonten bie ^otljmen*

bigfeit be§ Streben§ nad) einer allgemeinen beutfdjen unirten

«Rationaffirdjc."



«erhalten ber ^roteftanien in £>eutf$lanb. 447

2Benn üon proteftantifd)er Seite öiel gefehlt unb namentlia>

oerfäumt würbe, fo §at ba§ feinen naturalen ©runb aunädjft in

ber 5Jtad)t ber ^räg^cit unb ber 93equcmlid)feit. £)ie Don Sugenb

auf i§r religiöfe§ 93ebürfni{$ in einer beftimmten $irdje befriebtgt

Ijaben, rooHen au§ biefer (Seroofynljeit nid)t J>erau§gel)en ;
ber (Seift*

lidje roiEf burd) Neuerungen fein 3lmt, feinen bisherigen (Sinflufj unb

(Srroerb nidjt auf§ Spiel fe^en. Strenggläubige ftnb audj auf pro*

tefiantifdjer Seite meift etnfeittg unb $att gegen 5lnber§ben!enbe

unb Ijanbeln nadj berfelben $rarj§ rote bie Sefuiten, b. f>. ftc

fagen: 9Dtan mujs ©Ott meljr getyordjen at§ ben 9flenfdjen unb un*

bebenflid) bie ^fftdjten gegen ba§ 93aterlanb, roenn e§ ein 'Sogma

gilt, Ijintanfejjen. <£>er proteftantifdje Drtlpboje fennt ein beutfdje§

35aterlanb fo roenig tt)ie ber Sefuit unb füljlt unb benft über bie

©renken feiner Partei nidjt In'nauS.

93ei aller <£infetttgfeit fönnten ftd) bie oerfdjiebenen proteftanti*

fd^cn Parteien bodj ju einem gemeinfatnen $erljalten gegenüber ber

römifdjen §ierardn'e bereinigen unb ber föberaliftifdje Söorf^lag

bürfte ber junädjft annehmbare feön. allein man foflte ftd) audj

confefftoneß nähern. £)er (Srunbgebanfe foHte immer bleiben: 2öir

muffen bie im 16. $a§rljunbert unterbrochene Deformation fortfejen,

al§ germanifdje $broef)r ber romanifdjen gälfdjung be§ (Stiften*

tljumS unb al§ aflmälige naturgemäße Entfaltung aller gefunben

SBIütyen am §8aume be§ 2eben§, ben (Sfjrtftu§ in bie 2Beltgefdjid)te

gepflanjt §at.



Siebente» iud^

©eftemidjS SBerljaftett ju itn $tfuittnnmttufon<

gaytUt 1.

(Defiemidjs erjtöunaetu Neutralität,

^bgleidj bic §ab§burger feit einem tjalben 3a§rtaufenb im

$Befi£ ber beulten $aiferfrone maren, ftanb bodj iljr brmafiif$e§

Sntereffe öon Anfang an bem beulten 9?ationaüntereffe fremb unb

feinblid) gegenüber. <3djon föubolf öon §ab§burg berbanfte bie

$rone nur ber ©unft be§ $apfte§ unb granfreidj§ unb öerfaufte

fidj babei an bie 2Belfd)en. %na) bie folgenben £ab§burger blieben

biefem Stifteme treu. (Sin §ab§burger, Sfrtebrtd) III., vereitelte

burdj fein ßoncorbat mit $om bie üleformbeftrebungen ber ßoncile

von ^onftans unb $8afel. Smmer mit bem Sßapft im SSunbe t»er*

grö^erte fidj ba% £>au§ £>ab§burg auf Soften ber übrigen beutfdjen

Surften, erbte 53öljmen, Ungarn, tyater (Spanien, Stauen unb 2Beft*

inbien. Seitbem bebiente e§ fidj ber ©laöen unb Söetfdjen gegen

bie $)eutfd)en unb bilbete ba$ Softem be§ fog. dominatus abso-

luta atä, b. % ber Jfrtedjtung unb 5krbummung ber $ölfer, ber

Jhtedjtung burd) 2ttiUtärmad)t, ©greifen unb unbarmherzige 33er*

fotgung, ber 35erbummung bur$ bie $efutten.
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3ofep§ II., bie frattäöftfdje Deoolutton unb bcr DapoleoniSmuS

burdjfreuäten biefe alte Ijab§burgifd)e spolitif, aber nad) bcm ©turjc

DapoleonS mürbe fte mieber aufgenommen. S)er Sßapft, bie 3e*

fuiten festen mieber. 3n neuen Devolutionen fprengten bie ge*

feffelten Sßölfer t^re Letten, aufy in Oefterreid) im $al)r 1848.

$)a§ bigotte unb be§potifd)e 93erbummung§ft)ftem mufste ber Xoleranj

unb einer freien SSerfaffung meinen. Wber bie Devolution mürbe

burd) Söaffengemalt unterbrütft, bie 93erfaffung mit güfjen getreten

unb mit bem Sßapft ein neues (Soncorbat gefdjloffen. *£>a fdjmoH

ben SCßiener Deactionaren ber $amm unb fte magten juerft in

Italien, bann in £)eutfdjlanb bie nationalen (Sinljeit§beftrebungen

nieberbrücfen gu moflen. 9lber irjre blinb mü'tljenbe unb bod) fdjroadj«

föpfige (Samarifla berfdjulbete fomoljl 1859 al§ 1866 nur fdjmä>

lidje Dieberlagen. £)a befdmritötigte fie bie geredeten SSormürfe be§

93olf3 mieber mit einer liberalen ^omöbie. $)ie mit güfsen getre*

tene SBerfaffimg mürbe feiertidj mieber oom 53oben aufgenommen
unb gefäubert unb gleidjfam anbäd)tig gefügt unb ben groflenben

93ölfern, um fie ju oerföl)nen, bie SSolf^oertretung mieber freigegeben;

äugleicr) mürbe ba% ßoncorbat mit Dom nid)t meljr beamtet unb

bie ©djule burdj neue (Sefejje begünftigt. Diemanb aber glaubte,

bafe e§ bamit (Srnft fet). ©reuter, ber fanatifdje, aber el)rlid)e

Xiroler, fpradj e§ offen auZ, ber ßaifer Ijabe nur notljgebrungen

ein liberales 9Jlinifterium befteHen, einen DeidjStag einberufen unb

irjm mibermärtige ©efetje unterjeia^nen muffen. 3m §erjen feto er

aber nod) ganj fo abfolutiftifdj unb ultramontan mie toorljer.

$>iefe ^ßolitif mürbe oon ben reftaurirten 3U fuiten genarrt.

£)ie Deue greie treffe fdjilberte bie ©dn'äfale ber ^efuiten in Oefter*

reidj feit irjrer Sßieber^erfteüung: granj II. tonnte fie nod) nidjt

leiben, lieg aber iljre Vorläufer, Debemptoriften unb Siguorianer ju.

<£rft unter bem jetzigen $atojt $iu§ IX. mürben bie Sefuiten felbft

in Oefterreidj jugelaffen unb fanben marme greunbe bei §ofe unb

beim 9lbel. S3ergeben§ toroteftirten bamalS mie fjeute beutfdje ®e*

meinben in Oefterreidj gegen bie ungebetenen ©äfte; t»ergeben§ er*

Hörten bie £)eutfd>Oefterreid)er , „5fli}fionen" gehören nur unter

Ungläubige unb Reiben. 5)ie Sefuiten gemannen bie 93ifd)öfe unb

SJlcnjel, @ef$l#te ber neueften ScfuUenumttiebc. 29
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gelten fte fett 1850 feft, fie erhielten Dorn ©rafen Seo %f)\in ben

3ugenbunterrtd)t ausgeliefert unb festen fidj in ben 53efi|; einzelner

©t)tnnafien, oljne fidj um @taat§gefejje, Öc^r^Iäne unb Sdjulauffidjt

jn fümmern. SBäljrenb für ben Bürger ein $erein3= unb $er=

fammlungSredjt nidjt beftanb, überfdjmemmten bie ^efuiten unfer

Sanb mit ^aljllofen „fatljolifdjen Vereinen"
, btntn bie Ijödjften

©taat§biener angehörten. 2Bar e§ ein 3ufaH, baß eiu 9ftann au§

ber ^ät)c be§ 9flonardjen, ®raf §einridj O'SDonnel, ber S5orft|enbe

be§ @eöerinu§=33erein§ gemefen? Unb aU ba§ gefdjaf) jum grofjen

leibenfdjaftlidjen 9Ierger be§ $olfe§, ba§ 1850 in Dber=Defterreidj,

mie 1866 in $rag gemalttljätig gegen bie Sefuiten aufzutreten U-

gann. SSeldje Aufregung gab e§, al§ in Sinj ber DtodjroeiS au§

ben Sudlern geführt morben mar, bafj bie Sefuiten bie für bie

Ernten eingegangeneu ©eiber jur (£rmerbung r»on Gütern üermenbet

Ratten, bie fie auf ben tarnen eine§ faiferlidjen ^rinjen fdjreiben

liefen, 9flan fütjrte fie mdtjt bloft 1853 mieber uadj 8ombarbo=

Renetten, nein, man entfdjäbigte fie and) 1859 nnb 1866 mieber

im beutfdjen Defterreid). «Sie fijjen fytuk, trojj ber öon iljnen öer^

münfdjten SSerfaffung, in aßen £'änbern ber 9ftonardjte. 2Ba§ fie

in ßremona unb ^ßabua öerloren, e§ mürbe ilmen reidjlidj in Sinj,

3nn§brud, Saumgartenberg, Sörnau, @t. 2Inbreä, 9ttariafd)ein tc.

jurüdgegeben. 2Bie feljr fyatte fidj feiner 3ett ber gelbmarfdjall*

Lieutenant 9ttamula gegen bie ^riöifegien, mit melden X^un bie

^efuiten in $agufa reidjfidj befdjenfte, gefträubt! Wxt Sttü'Ije unb

9totl) !)aben mir itynen nadj ^mei Sa^rje^nten ben afficieHen ®mn=

naftal=Unterrid)t entriffen. Unb in meldjer SBcifc Ijaben bie ^efuiten,

unbanfbar gegen ben iljnen gegenüber fo mo^tmetnenben ©önner

Xljun, audj nod) ben fReft ber itynen auferlegten geringen gejeijlidjen

2kr|)flid)tungen geljölmt! §aben fie audj ba§ Deffentlidjfeit§red)t

für tl)re ©djulen öertoren, fo fjalten fie je|t spritmtfdjulen, ßontricte.

©ie fenben nidjt etma tl)re «Sdjüler an ein Staat§=®timnafium,

fonbern je nadj iljren 35erbinbungen, nadj ben Anlagen ifyrer 6djü*

Ier, btn einen Sögling au§ ®alf§burg an§ ^erefianum in Sßien,

feinen 3kuber unb ^it^ögling nad) Sgfau. 9?id)t meniger at§

17 „^rin^en" (gürftenfö^ne), eine ^Inja^I ©rafen, greiljerren merben
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im $lugenbticfe in $atf§burg exogen, „^ofrof" unb „Sßaterlanb"

werben bcn ©cpfern oon ber fechten (£laffe an als Seetüre em=

pfoljlen. Dftdjt minber ift gelbfircp ^e[utten=(Sonöict oom $bel

begünftigt, nur öerlangen bie bortigen $err)ältmffe, bajj fidj bie

Sejutten audj ber bürgerlichen Kreaturen annehmen. Unb fie tljun

e§ aud); wenngleidj ber ^belige getrennt t»om ^Bürgerlichen feine

(Steifen öer^rt, bie geiftige ^ialjrung ift biefelbe. $ebe§ $nftitut

§at feinen befonberen ßljarafter. $n 9Jcariafdjetn in Söhnten wer*

ben 23auernföljne für btn ©:pottOrei§ öon 200 ©ulben verpflegt,

erlogen unb unterrichtet. §ier ift ber 3wed, ^ecruten für bie

ßanbgetfttidjen ju bilben. ginben wir in gelbfird) bie $erwanbten

be§ S)°fe§ / $nn^en oon Xfyurn unb £arj§, in $aff§burg mehrere

Sobfowiije, fädjfifdje unb batyerifdje ^IbelSfbljne, fo ift bie Ijerrudje,

üon einem ^riujen gefct)enlic SSefi^ung am greinberge ^ur (£r*

äiefjungSftätte für bie oberöfterreidn'fdje SBauernfdjaft beftimmt. 3)er

toolnifdje 2Ibel tt)irb in Starnoool gebübet, ber ungarifdje conferöatiüe

in Halocfa. ®te ©djweftem öon sacre coeur erjte^en frangöfifdje

©ouöernanten. 2)iefe fenben genauefte 93erid)te au§ ben gamilien

an bie jefuitifdjen 33etcfytoäter be3 ÄfofterS. (Sin bielmafd)tge§ 9^eJ

oerbinbet bie öfterreidjifdjen 3efniten=2utfiatten mit benen oon Belgien

unb grantretd).

S)ie SBiener 9ttontag3ret>ue brachte (im 9M 1871) folgenbe

(£nu)üllung: ®er banferotte ginanjier unb ©djwinbelgraf 2 an*

granb-2)umanceau fet) Dom $aifer nadj $om gefdn'ctt worben,

um ben gtopft über bie confeffioneüen @efe|e ^u beruhigen, ^m
$af)r 1864 fyatte Sangranb üäpftlid)e Obligationen im SBertr) oon

20 Millionen granfen al pari untergebracht unb mar bafür Dorn

tpapft jum ©rafen creirt worben. ©e8$alb $ahi er ftdj befonber§

5u einer 35ertrauen§oerfon geeignet unb fet; 00m $aifer unb 00m

(trafen 33euft .perfönlidj inftrutrt worben, bem $aöft beö HaiferS

lebhaftes SSebauern über bie neuen ©efe^e auSjubrüden, ft)m gu

oerfprec^ien, bafj bie§ feine lejte ßonceffion an bie Siberalen feon

foÜ unb if)n ju tröften, man werbe balb mit bem beutfdjen 55oc*

torenminifterium fertig werben. ®a§ foüte nun Sangranb am
27. 2Jtat 1868 bem Sßapfte ausgerichtet §aben. 2)em würbe al§*
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balb officio^ roiberfprodjen. $)ie üffiiener $benbpoft fd^rieb : „2BaIjr

ift, ba& §err 2angranbs$)umanceau, beffen gute Schickungen jum

Jmpftlidjen §ofe, tt)ie fd&on ber ibm t)erlier)ene römifdje (Srafenftanb

bemeist, bamalS aufier Srage fianben, bie öon ir)m angeftrebte Der*

traulidje TOffion Ijatte, feine fyier gewonnenen perfönlidjen (Sinbrücfe

in Sftom mitautrjeilen, roefa^e barin beftanben, bie au§ ben allgemeinen

ftaatlidfjen $erJ)ältniffen fidj ergebenbe 9?otljtr>cnbtgfcit unb Unöer*

meiblidjfeit ber confejfioneHen ®efe£e ju begreifen. Unwahr ift alles

übrige, in§befonberc ba§ auf eine in $u§fidjt genommene 53efeitigung

be§ bamaligen TOnifteriumS , auf eine 9tücffel)r $um perfönlidjen

Regiment u. f. f. ftd) bejieljenbe detail ber Sangranb'fdjen $5ar*

fießung."

3m hinter 1870 §telt ftdj ßaifer gran^ Sofef eine 3cit lang

in 9tteran, unter feinen treuen Tirolern auf. Jpier fofl er t>on ben

Ultramontanen fct)r beftürmt morben fegn, ein neue§ TOntfterium

in irjrem ©inne gu ernennen, moju eS aber faum einer ©rmarjnung

beburfte, benn e§ mar fdjon aöe§ in SBien oorbereitet.

S)a§ (Soncif in 9fom arbeitete auf eine s

Jftadjterr)öljung be§

$apfte§ Ijin, bie burd) fein religiöfeS 23ebürfnij3 ber SSölfer, burdj

feine ©timmung ber 3^'xt motiöirt mar, rrielmer)r bie 2öelt über*

rafdjte unb einzig ben politifdjen S^ecf i)atte, bie 2Bieberrjerfießung

be§ beutfdjen $eidj§ unter einem protefiantifäjen Oberhaupt im

3ntereffe granfreidjS unb Defterreitf)§ gu oerrjinbern, ober menigftenS

in erfahrneren. Dbgleid) nun Defierreicr) fein liberales TOtniftcrium

beibehielt, Iiejj e§ bodj bie 2fefuitcrt auf bem ßoncil gemäfyren, unb

al§ S3aoern aEle meltlidjen 2ttädjte aufforberte, bem gefärjrlidjen

ßoncil gegenüber gemeinfame ©djritte ju trjuu, burfte 33euft eS

fpöttifdj jurütfmetfen. 9lutf; unterr)anbelte Defierreidj in§ger)eim

mit granfreid) unb rüftete fogar. 9113 granfreidj 1870 an 2)cutfä>

lanb ben $rieg erflärte, Ratten ifm bie ^eijjfporne in ber Söiener

ßamariHa, bie fog. 2Biener £urfo8, gerne ebenfalls erHört, aber

Slnbraffn moflte nidjt, baj$ bie föeaction in 2ßten triumprjiren foßte,

tocU aisbann Ungarn mieber aller feiner gfreirjeiten beraubt raorben

märe, 'Sennod) mürbe Defierreid) fidj mit granfreid) atliirt rjaben,

menn bie gransofen ©iege erfochten, ober Stalten ju einer Srippel*
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adiattj fldj rjätte bemegen laffen. Um bicfcn 3metf &u erretten,

fünbigte Oefterreidj fogar bem $apft, menigftenä jfum ©djein, ba§

Goncorbat auf. £)ann bemühte ftd? Oeßerreid) eben fo t»crgeben§,

Englanb in eine Mianj ber neutralen Wlafyk ^tneingujie^en, um,

nadjbem bte 3)eutfd)en in granfretd) fdjon Steg auf ©ieg erfodjten,

menigfienS auf btplomatifdjem SGßege ju ermirfen, ba^ granfrei#

ßlfag unb ßottjringen behalten bürfe. Men biefen fdjmädjlidjen

Umtrieben madjte aber eine rufftfdje -flöte ein ©nbe, morin jebe

ßinmifdjung Oefterretdjä in ben beutf^franjöftj^en $rieg bon

rufftfdjer Seite für einen casus belli erttärt mürbe.

2Iudj bte $olen Ratten ftdj rjören laffen. gürft (SaartoriSfö,

ba§ §aupt ber polntfdjen Emigration in $ari§, fünbtgte an, ba$

alte ^olen foßte bom öfterreidjtfdjen ©aliätcn au§ nrieber r)ergefteKt

merben, mobei er eine ^llltanj OefterreidjS mit grantreid) unb ©tege

berJet6en borauSfejjte. 3m galijifa^en Sanbtag r)ielt SHaäcfo, ein

Vertrauter be§ SBiener $abinet§, eine fanatifa>fair>oltjd)e unb pol*

nifdje Diebe gegen bte £)eutfdjen unb gum Sobe ber granjofen, bie

er al§ ©treiter ©otte§ bejeid)nete unb bon benen bie beutfdt)en

£ejjer burd^ neue gesta-Dei per Francos niebergeroorfen merben

fottten. Unmittelbar nadj ©eban mar bie SBicner Regierung bodj

fo borftdjtig, biefen ^lajcto au§ bem ©taatsbienfte ju entlaffen.

dagegen genirte ftcr) Sebaifre, franjöjtfdjer ßonful in SBien, aud)

fpäter md)t, al§ 53ebel unb Siebfnedjt it)re S3ranbreben im beutfdjen

föeidj§tag gehalten Ratten, benfelben (am 2. £)ejember) im tarnen

ber franjöftfdjen Nation öffentlid; ju bauten.

$)te ^tuffünbtgung be§ (£oncorbai§ burdj bie SBeuft'fdje 9tote

00m 30. Sutt 1870 mar nid^t ernft gemeint. 2)a§ fd)einbare 9Iuf*

geben be§ $apfie§ foÜte nur baju bienen, Italien in bie Srippel*

afltanj t)inein$uloden. 9ttdjt einmal ba% *ßlacet beanfprud)te 33euft

für StSlettljamett, mä^renb e§ ^tnbraffb, für £ran§leitl)anien nod)

ftftytelt.

Dflufjte au§ in golge ber fdjredtidjen ^teberlagen granfretd)3

ber XrtppelaÖians bon granfreid), Defterretd) unb Stauen entfagt

merben, fo gaben bod) bie Sefuiten il)re Hoffnungen ntdt)t auf. ©te

fatfjolifdje Agitation im beutfd)en föei<% foHte $reuj$en lähmen, ©te
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5U unterftüjjen fofftc Defierreidj bereit fet>n. ^[Xfo mürbe am 7. ge*

bruar 1871 baS fdjmadje 9flinifterium spotodft geflutt, unb ba§

OJcinifterium Jpofyenmart Don entfliehen ultramontaner unb cjcd^t*

fdjer Järbung trat an feine ©teile. 51bcr eS fonnte nur ben böfen

SGßiHen Derratfyen unb mar jutn 33öfc§tt)un ju oljnmädjtig, benn bic

£)eutfdjen ftanben fiegreid) in granfreicfj, unb in $erfailleS mürbe

ber $önig Don ^ßreugen ^utn beutfdjen $aifer aufgerufen, 3n
$om befeftigte jtd) baS neue ®önigtl)um unb mürbe ber $apft

gmar gebutbet, blieb aber o^ntnädjtig. £)ie ©tauen OeftcrreidjS in

bie 2öaffen $u rufen, mufjte §ol)enmart taubem, benn bie $)eutfdjen

©efterreidjS entfalteten eine ungemöfjntidje Energie gegen ben neuen

SSerratlj, bem fie gum Opfer merben foflten, unb im §intergrunbe

ftanben baS beutfdje Üteidj unb föufjlanb. Dafyer befdjränfte fidj

bie Xf»ärig!eit beS TOnifterium §of)enmart auf fleinlidje Üttajsregeln

ber innetn ^ßolitif ^u (fünften ber (Säedjen, unb audj in feinen 5?e*

jungen $ur ®irdje fdjroanfte es nur unjtdjer Ijin unb fjer. (£§

perljorreScirte bie TOatljolir'en, aber eS mteS audj bie Sumutfjungen

ber Deputationen unb treffen juriiä, bie Don ttim bemaffnete §ülfe

für ben $apft oerlangten.

O^ue 3mcifct r)attc bie ßamarilla bem TOnifterium §oljen*

mart eine Diel r)öt)ere $u[gabe geftelÜ. (S§ mar !aum eingefe|t, al§

ber befannte 3cfuit $linfomftröm in einer ^ßrebigt, bie er Dor ben

faiferlidjen Altern fn'elt, baS beutfdje $eidj ber ^ofjenjoflern für

ein unberechtigtes erflärte, ba baS ecbte $atfertljum beutfdjer Nation

nur in bem oon ©ott unb feinem Statthalter, bem $apfie, in

legitimer SSeife eingefejtcn §auS gmbSburg beruhe. %uti) ber

Sßtelfdjreiber, ber fidj $onrab oon Sßolanben nennt, fdjrieb in einer

oom ßleruS eifrig empfohlenen @rjä§luttg für baS SSotf: $eöe

ober $reuj (b. Ij. Freimaurerei ober ^efuitiSmuS): „(£ine feinbfelige

©efjanbhmg ober gar UnterbrücfungSOerfucr)e ber fatfjottfdjett $ird)e

Don 6eiten beS ©taatS müßten folgerichtig bie beutfdjen $atf)oltfen

jmingen, mit einem fremben §elfer gegen ben proteftantifdjen $aifer

DeutfdjlanbS ftd) $u Derbünben. diu gläubiges 35oIf bebarf feiner

^ßer^ei^ung, menn eS feinen (Sott unb feine Religion f)öber fdjätjt,

al§ bie Xörannen feines $ater!anbeS." — 9Iud) ba§ ultramontane
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„Sßaterlanb" fa^rteb: Oefterreidj mufj nadj feiner Befreiung bon

Söeuft früher ober fbäter mieber ju feinem alten Berufe prüctfe^ren,

bie ©d&ujjmadjt ber fatfjolifdjen $ird)e jn fetm. ®er £ag mirb

fommen, »0 man pr Ueberjeugung gelangt, baß ba§ fatfiolifdje

Defterreidj eine gewaltige Waty ift, bie ©tüjc ber conferbatiben

^ntereffen nnb ber §ort ber $ird>. £)er Bei ber ßamarifla biet

geltenbe @raf 23loome fagte: ®te ßufunft (£uro:ba§ liegt im

9Iber ba§ Wiener ^abinet nutzte, ha fidj §o^entt)art nidjt be*

Raupten tonnte, mieber anbere «Satten aufgießen. $m Januar 1872

mie§ ber neue ^ttinifterbräfibent bie 3umutljung, Defterreidj foKe bem

Sßabft mit SGßaffengemalt Reifen, jurücf. ®er $aifer felbft geigte

fief» auf einer abermaligen 2$interreife nad) ütirol hm bortigen

Siberalen günftig, ma§ bie Ultramontanen tief erbitterte. 3)tc 9?eue

greie treffe fabrieb, „ba§ bie flerifale Majorität be§ Stiroler 2anbe§*

2Ju3fd)uffe§ baZ Qfrfudjen beS 33ürgermetfter§ bon $nn§brud um
einen Beitrag au§ 2anbe§mitteln jur 33eftreitung ber $u Gieren be§

$aifer§ öon ber ©tabt beranftalteten gcftlid)feiien runbmeg ab*

gelernt f)abt. 9flan fann barauf metten, bafc bie §erren ©iobaneHt

unb Qtonforten, mefdje am liebften ba§ ganje SanbeSeinfommen bem

^eiligen 35ater al§ *ßeter§bfenmg ju güfsen legen motten, audj

für eine §ulbigung ju @^ren be3 $aifer§ einen ©rofdjen übrig ge*

Ijabt Ratten, menn i^re Sßitterung tfjnen fagen mürbe, bafj ü)r

SBetjen blitze."
—

©leia^jeitig mürbe bem „SSatertanb" au§ 3nn§-

bruef gefd)rieben, „baß im conferbatiben £irol befdjloffen mürbe,

leine einige Deputation nad) 3nn§bruä abjuorbnen, um bort bie

bitten unb 23efd)merben be§ 2anbe§ bem 9ttonard)en in ß'fjrfurdjt

oorjutragen." 3H§ ©runb biefer 9tefignation mirb angegeben, bafj

trofc ber 70 Debutirten au§ allen Steilen be§ 2anbe§, meldje im

borigen SWJre in ber SSurg ju 3nn§bruct bem $aifer bie ©rgüffe

ifjrer römifdjen (Sefiujle bargebradjt, fid) bennodj mieber fo ein gott*

IofeS liberales SJHmfterium am Sauber beftnbe.

5Son ber ©unft übrigens, meldte bie Sefuiten bei ben Damen

be§ f. f. $ofe§ genoffen, erfuhr bie 2Mt ein auffnüenbeS SBeiftncI.

%m 13. gebruarl872 trat nämlidj TOatia 33eatrij bon ©efter*
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reid>(S|le, Sdjmefier be§ §erjog öon Üttobena unb (Sema^Un be§

Snfanten ^uan oon Spanten, 511 ®raj in ben Orben ber Urfu*

lincrinnen ein. $)a§ wäre ilir nidjt möglidj getoefen, otyne päpft*

liefen 2)i§pen§, benn t^r ©emarjl lebte nodj. 9ttan fdjrieb au§

SBten: 5)tc ßljromf bc§ reltgibfen Uebereifer§, ber in Oefterreidj in

maljrljaft erfdjredenber 2Bcife auftritt, ^at burdj einen gaU au§

aflerljödjften Legionen einen 3utt)ad)§ erhalten. 2)ie ^nfantin 9ftaria

23eatri£ gehört feit §eute borgen al§ „Sdjtoefter Sparta" bem Orben

ber §. Urfula an. 5)ajj bie Ijolje grau tr)r großes Vermögen bem

Ijödjften (Sötte meinen mirb, ift felbftüerftänblidj. „©djmefter 5Jlarta'

bemarb fid) fa>n feit 3a^ren auf SBunfdj iljre§ geiftlidjen Ütotl}=

geber§ um Slufnaljme in§ Softer, bie iijr aber auf fpecieüen SBunfd)

be§ $aifer§, ba il)r (Satte nodj lebt unb fte Butter unb (Großmutter

ift, bom $apfte ftet§ öertoeigert mürbe, ßmblidj fanb bie fromme

^rinjeffin htn föedjten. 9todjbem fte htn tarifmäßigen $rei§ be*

jaljlt, erhielt fte 00m Sefuitengeneral $ater SBeds btn 2)i§j>en§,

unb am Slfdjermittroodj , nad)bem fie burd) Jpofbälle unb 2Jbel§*

foir<5en genügenb für bie göttlidje 33uße vorbereitet, trat fte in§

ßlofter ber frommen Urfulinerinnen.

33efonber§ $u bemerfen ift, baß ber ©oljn biefer oon iljrem

©emaljl getrennt lebenben 3>ame gegenwärtig ba§ §auj)t ber fpa*

nifdjen ßarliften ift, nämlidj 2)on (£arlo§, ^erjog oon 2ttabrib.

Sein Ürgroßbaier mar ®on (£arlo§, Sßruber gerbinanb§ VII. oon

©Manien, fein ©roßoater beffen Soljn £)on (£arlo§, (Sraf oon

9ftontemolin , fein 3Sater beffen Soljn £)on ^uan, ©emaljl ber

üttaria 93eatris oon 9flobena. ^n il)m bereinigen fidj nun bie le*

gitimen 9fledjte ber ^äufer 93ourbon unb £>ab§burg, bie i^nen in

Spanien endogen toorben finb.
—

9tadjträglid) Ijieß c§ xn oen

3eitungen, bie Snfantin feto, nidjt mirflidj Dtane geworben, fonbern

moHe nur im Softer wolmen.

3n biefelbe'Seit faßt bie batierifdje fceiraty. 3m Sltoril 1872

mürbe nämlidj bie erft fünfje^njä^rige ßr^erjogin ©ifela, bie

%odjter $aifer granj SofejrfjS, mit bem baücrifdjen ^ßrinjen 2eo*

öolb, Soljn be§ ^rinjen Suitpolb, üerlobt. 55ater unb So^n gat»

ten al§ eifrige Ultramontane.
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3n ber erften ftälftc be§ 5CRat 1872 waren btc öperrcic^t-

fdjen 23ifdjöfe in SKten berfammelt unb mürbe mit ber föegie*

rung biel berljanbelt. §>amal§ maren bie 93tfdjöfe geneigt, einen

neuen Sompromifs mit ber Regierung ein^uge^en, um tyr Slnfeljen

in ben einzelnen Äronlänbcrn burdj ba§ Slnfeljen ber Regierung
mieber ju oerftärfen. (Ein einstiger ßorrefponbent ber Kölner

3eitung fdjrteb au% 2öien am 10. 2M: Sie fennen bie %tnä>*

rung, bie pdf) ü *i un§ jttrifdjen ber Regierung unb bem (£pt§copate

ooü>gen ^at unb 6ie fennen aud) bie ©rünbe berfelben. (£§ ift

aßerbing§ nidjt ju beftreiten, baj$ ledere m§ (Semidjt fallen. 35er

&leru§ befafjte pdj mit nationalen 55eHeitäten nur fo lange, als er

pdj in Dppoption gegen bie Regierung befanb unb Ujm jebe 2Baffe

jur 53efämpfung berfelben red)t mar. 3)at>on abgefetjen öerbinbet

pdj bie fatljolifdje $irdje nie mit einzelnen 93olf§ftämmen, fonbem

behält jeberjeit nur tljre eigenen untoerfeüen SnterePen im 9Iuge.

$)aj3 bie ©eiftlidjfeit nodj immer einen gropen (Sinpup auf bie

9flapc ber 33eoölferung ausübt, jetgt pd) bei jeber Gelegenheit
—

audj in fat^otifc^en feilen be§ beutfdjen 9fteidj§
—

, unb menn pe

benfelben bei un§ ju ©unpen ber Regierung oermenben null, fo

fann pe btel jur Sdjttmdjung be§ 9?ationalitätenfd)minbel§ beitragen.

Sfljre (Sinnnrfungen erftreefen pdj aber felbft auf ben oerfapungS*

feinblid)cn X^eil unferer %n\totratic , ba mehrere unferer $trdjen*

fürften foldjen ©efd)ledjtern entfproffen, ober iljnen bodj burd) tt)re

I)ierardjt)djen, jum SUjetf mit fürftlidjcm $ange oerbunbenen 2Bür*

ben gleid) unb felbft Ijöljer gepellt pnb. @ofd)e unb äljnlidje (Er*

mögungen Ijaben ebenfo bie (Entjdjtüffe ber Regierung bepimmt, mie

bie liberalen Parteien bisher abgehalten, iljr babei in ben 28eg ^u

treten, obgleidj pe bie prtefterlid)en Miirten nid)t oljne Sorge be*

fragten. Umfonft ift bie OTtwirfung ber $trdje nid)t gu erlangen,

unb menn iljr aud) feine polittfdjen föedjte geopfert merben, fo

mürbe bodj fdjon ber unbefdjränfte firdjlidje ^tnfTug auf bie Spulen,

ber mofyl junöd^ft beanfprudjt merben bürfte, ben Anfängen ber

$olf§bilbung in ben unteren ©tänben f)inberUdj febn unb baburdj

ber auffeimenben tfraft be§ föeidjeS entgegen mirfen. $)em (EpiSco*

pate famen bei feinen Unterljanblungen mit ben 9ttiniftern bie 55or*
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gänge in <£)eutfd)Ianb fefjr gu ©tatten. grüner al§ anberen Seuten

mürben unferen $ird)enfürfien bie 93ef|)redjungen befannt, bie in

^Berlin mit bem ßarbtnat gürften §of)enlof)e ©tatt fanben. 9iie*

manb backte bei un§ an bic 9ttöglidjfeit , bafj biefer Sßerfudj $u

einer 2lu§jöfjnung mit bem SSatican fdjeitem fönnte, im (Segentljett

mürbe bie ©tellung be§ (£arbinat§ a(§ 93otfd)after be§ beutfdjen

$eid)e§ bei bem päpftlidjen ©tufyle gleid) anfänglidj fo gut mie ein

fait accompli betrautet, ©ie merben fidj nun leidet üorfteflen,

ba& bie ßarbtnäle $aufdjer unb ©djmarjenberg biefe Ernennung

für xr)re 3mede benutzten, (£in proteffantifd)e§ $aiferreid), fo r)iefj

e§, nimmt größere 3£üdfid)ten auf ben s

$apft, al§ ein fatr)oüfdje§.

Grüben mad)e man grieben, unb nur um fo fdjmerälidjer mürben

e§ mithin bie fatf)olifd)en Golfer Defierrcidj§ emfcfinben, menn %voU

fdjen rjier unb bem Watteau eine ©tiannung fortbeftänbe. liefen

(Skünben entzog fid) audj bie gemeinfame $eid)§regierung nidjt, unb

jte Ratten bie gotge, ba£ ber $apft unerwartet fdjneU ju einem

neuen öfterreidjifdjen Sßotf^aftcr lam, ben er nidjt jurüdmeifen mirb.

UrplöJÜdj unb ganj unöorfjergefetyen ift nun freÜidj eine $ermid*

hing, jmifdjen ber Regierung be§ beutfdjen $eid)c§ unb ber päpft*

!id)en (£urie eingetreten, bie ernfter merben bürfte, al§ fie oor ber

Slffaire Jpofyenlofye beftanb; bod) unfere Regierung ift aufter *©tanbe,

audj biefe neue SCßenbung mit§umad)en, unb fo bleibt benn unfer

(£pi§coöat im ©enuffe ber grüßte, meldje er au§ ben beregten 93or*

gangen in $)eutfd)!anb rafd) ju gießen berftanb.

93aron ßiibtä, ber neue öfterreidjifdje 93otfdjafter in $om, ber

mit bem ßarbinal §o^entor)e Ijätte §anb in §anb gelten foEen, be*

burfte anberer ^nftruetionen. 3)er $rei§, ben bie SMfdjöfe auf if)r

neue§ 3ufammengef)en mit ber Regierung festen, maren bie con*

feffionellen unb neuen © djutgef eije. Wan Ia§ im 3frtn§bruder £ag~

blatt: „SBenn bie 93ifdjöfe it)re Dppofition gegen bie ©taat§gefejje

aufgeben, mirb bie Regierung nid)t ermangeln, bei ber £mrdpr>

rung ber confeffioneKen unb ©djutgefejje aÜe nur trjunlidje ©djo*

nung oormalten ju laffen." £)er Kölner geitung mürbe gefdjrieben:

„Um fid) ben Sauden unter bem £)adje be§ §aufe§ §ab§burg p
beden, fyaUn bie Ultramontanen, bie jüngft nodj fo fyeftig bei bem
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Sßafylfamöfe in SBitymert fdmaubten, iljren grieben mit ber föegie*

rung gemalt: bie großen 93ifdjof§conferenäen, bic fo eben in Söien

ftattfanben, enbeten mit einer boÖftänbigen 9Innätjerung. ^ie boä>

mürbigen §erren feiert mit Sledjt in hm 53e§ic^ungen ber Sd)ule

gur ßirdje ben edjmerpunft ber confeffioneHen grage, unb Ijier feiert

fie iljre $ebel an: 9flinifter ©trematir fyat üerförodjen, au§ t)tn

<5d)ufgefe|en ba% 9tergfte auSjumcrjcn unb ,mit ber gotttofen

Stiftung* jit Bremen, dagegen Ijaben bie Sßtfdjöfe e§ ruf)ig ent=

gegengenommen, bafs Stremam* eine ftrengere Itebertoaa^ung ber

hangeln anbefohlen $ai: ifmen ift nidjt mit oorlauten Sieben unb

bem 9flarttouum oon ^orfpfarrem gebient. $n 2Bien traut man

biefem grieben aöerbing§ wenig unb beffagt e§ offen, ba|$ ber ßultu§*

minifter nrieber einmal flüger fetin moflte al§ bie gefuttert ;
ber ^act

mit biefen feg Oefterreidj immer fdjletfjt befommen. $u ben 35e=

forgniffen ber treffe famen in lejter $eit, befonber§ au§ 9ttär)ren

unb Söötymen, Petitionen an ba§ üttinifterium gegen bie Sefniten.

dagegen fjielt £)err 0. @trematir am ©onntag in ©rin^ing eine

$ebe, worin er al§ gwed: ber $otf§J$ufe bejeia^nete, ,fromme

Triften 511 er^en', womit ber @pi§copat eben fo üoflfommen ein*

öerftanben ift, wie mit ber Ernennung be§ burdjauS ben ^efuiten

ergebenen $aron§ tion $übecf jum 93otfd)after im $atican."

91m 3. $uni beantwortete ber (Suttminifter ©trematir bie

Interpellation $ed)bauer§ (marum bie in golge ^luffycbung be§

(SoncorbatS jur Regelung be§ $erpttniffe§ §tm|djen &irdje unb

©taat nötigen Vorlagen nod) nidjt eingebracht worben fetten). <25ie

furj angebunbene SBeife, ber gleidjgittige £on unb in erfter $ei(je

ber ntdjts, unb bod) wieber oielfagenbe ^n^att biefer Antwort,

trjeldje §err oon «Strematir oon einem 33Iatt Rapier fjerablaS,

ftnb burct)au§ ntdt)t oon ber 9Irt , wie eine parlamentarifdje

Regierung bie Interpellation eines ber angefer)enften 9flitglieber

jener Partei, au§ welcher fie Ijertiorgegangen ift, ahtfyut. ($)er

SSortlaut ber Antwort mar: „®ic betreffenben ©efeje§entwürfe finb

bem $eidj§ratr)e bej^atb nodj nidjt oorgetegt morben, weil bie S3c*

ratfmngen barüber im <Sd)Oof$e ber fo bielfeitig in 9lnfpruct) ge*

nommenen Regierung noeb nidjt beenbet finb. 3)ie Regierung mirb
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c§ fi$ angelegen feön raffen, biefelben bem $etdj§ratye nadj feinem

SBieber^ufammentrttte öor^ulegen/)

©te „$)eutfdje 3eitung" bemerfte, ber minifterieHe Safoni§mu8

erfdjeine in biefem gaffe boppelt oerlejenb, meil faft alle 5Jlitglie=

ber ber SSerfaffungSpartei \§re tarnen unter ba§ SRedjbauer'fdje

©djrtftftücf gefegt Ratten.

lieber ben TOnifter 6trematir circulirte bamal§ folgenber 2öi£:

Sin Sßiener frug ben anbern, ob nidjt 93i§marcf am (£nbe bodj

nadj föanoffa geljen mürbe? Steuer ermiberte, e§ fet) nidjt maljrfdjein*

lidj, bodj märe e§ grabe [tfyt für 93i§marcf bequem, meil er gleidj

mit Strematyr gefyen fönne, ber fidj eben baf)in begebe.

3)o$ trat mieber eine SBenbung ein. $n ben erften klagen

be§ 9luguft fdjrieb ber 23olf§freunb, ba§ ä§leitljamfdje 2ftinifterium

Ijabe befohlen, bafj offne feine <£rlaubnif$ fein neue§ Drben§l)au3

errietet merben bürfe, unb nad) ber $arl§ruljer 3eitung Ijabe

ber öfterreidjifdje (SpiScopat in Sßürbigung ber gegebenen SScrt)ätt*

niffe unb um nidjt ein meitere§ SSorgeljen ber Regierung $u ^ro*

üoeiren, fid) in bem (£ntfdjlu6 geeinigt, oor ber §anb bie Gürridj*

tung neuer Orben§Ijäufer ber ^efuiten nidjt ju^ulaffen.
— $>a§

mar aber auti) alle§. D^eue Kollegien fofften fie nidjt grünben bürfen,

moljl aber bie alten überfüllen.

3n ben erften Xagen be§ September 1872 madjte e§ grofje§

$Iujfeljen, bajj ein öfterreidjifdjer (£arbinal gegen einen anbern auf*

trat, ber Sarbinal gürft ^a^mar^enberg in $rag nämlidj gegen

ben ßarbinal föaujdjer in 2Bien. Unb jtoar in einem heftigen %x*

tifet be§ „(^ed)". 3)arin mürbe gefagt, föaufdjer Ijalte e§ mit ben

Siberalen. £>a§felbe mürbe audj bem ßultminifter 6trematir jum

SSerbredjen gemalt. 3)te Auflage lautete mörtlid) : „(Sarbinal 9ftau*

fdjer ift ein gelehrter, aber efjrfüdjtiger 9ttann. SMefe feine ©djmädje

ift Urfadje, bafj $aufdjer ben Si6eralen l)ilft, benn nur burd) bie

Siberalen fann föaufdjer fein 3iel erreidjen, ciSleit^anifdjer $rima§

^u merben, ba er ungarifdjer nidjt merben fann. Ob man iljn in

$om al§ $rima§ anerfennen mirb, ift fraglidj; einftmeilen mirb er

e§ öerfaffung§möjiig mit §ülfe StrematirS; bejsmegen lobt ^Raufd^cr

bie ^ätigfeit ber Siberalen
; befjljalb ftefft er fid) allen ©jperimen*
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ten ber #atl)oIifen entgegen, buref) meldje fclbc firf) unb i^rer föeli*

gion jum !Rcc§tc bereifen unb befteljenbe föedjte ftdjern wollen."

gürft ©d&warjenberg öerriett) mit biefet unbefonnenen Auflage, ba&

er ba§ ber Regierung burdj bte Umfiänbe aufgebrungene geringe

2ttaa£ bon 8iberali§mu§ für (Srnft ju nehmen fdjien unb barau§

©efa^r für bte ^ird^e beforgte. 5)a§ waljre 9flotib feiner (£rlji£ung

war aber wotjl Aerger über bie neue ©eltung be§ beutfdjen (Sie*

ment§ unb bte $atferreife nad) ^Berlin, ober aber perfönlidje fRit>a«

Iität. Sebenfaß§ befagte biefer guriefpalt im öfterreidjifdjen (£pi§co*

pat nid)t§ anbereä, al§ ba$ föaufdjer, wie audj ©tremaür unb bie

f. f. Regierung felbft, obgleidj bem Ultramontam3mu§ ergeben, boa)

bem internationalen ßljarafter ber öfterreidjifdjen 2flonard)ie treu

bleiben unb ba% beutfd)e Clement nidjt etnfeitig bem flabifdjen prei§=

geben wollten.

ttebrigen§ entfdjulbigte ftd) ©djwarjenberg gegen Sftaufdjer, er

fet> bem betreffenben Artifel burdjauS fremb. Aber audj Surft*

bifdjof Swerger bon ©raj griff ben ßarbinal ülaufdjer an. w5)a8

(Srajer 35ot!§bIatt nimmt btn Sarbinal Ijeudjlertfd) gegen bie ,ftnn=

lofe Snbectibe* bon $rag au§ in 6dm£, um gleid) barauf erfennen

ju laffen, bajj ber 2öeg, ber ftrdjlid)erfeit§ in SSien eingefdjiagen

wirb, ein berberblidjer ift unb bafj ßarbinal 9laufd)er jwar nid)t

al§ SSerrät^er Ijanble, aber eine feljr furjftdjttge $olttif o erfolge.

Al§ $apttalberbrea>n wirb bem (Sarbtnal 3ftaufdjer angeredmet, bajs

er bie Uebergabe ber ©albatorfirdje an bie Altfatljolifen nidjt ju

hintertreiben wufste, unb bafj iejt, nadjbem biefer ,$eljler' begangen

moröen, gar nidjt§ gefdjteljt, um bte ,redjtlo§ berlorene Kapelle'

nrieber ju erwerben. Sperr 3^^rger beftnbet fid; l)ter in einem ooö*

ftänbigen Srrtljume, wenn er annimmt, ba$ jtdjj ber ßarbinal nidjt

mit ^änben unb güfcen gegen bie Auflieferung ber @albatorfird)e

gewehrt Ijabe. ßarblnal föaufdjer fyat fein Mittel unberfud)t ge*

laffen, um bon oben Ijerab auf baZ 2tttmjkrium Spoljeuwart ein-

&uwirfen; allein, weldje 2Binfe aud) bem ÜRinificr oon allen Seiten

pgefommen
— er Ijat ber ©emeinbe Sßten ba% SRed^t nidjt ftreitig

machen fönnert, über iljr (Sigent^um $u berfügen."

Au§ aflebem gcl)t Ijerüor, bajj (Sarbinal Stoufdjer ju ben ge*
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mäßigten SMfdjöfen gehörte unb bafj bie§ ben Ultramontanen feljr

unangenehm mar. Anfang ©ejember 1872 mürbe au§ SSMen be=

rietet, er fjabe enblidj bem drängen ber Ultramontanen nachgegeben.

„£)cr feubalen $eidj§|)artei fdjeint e§ nunmehr gelungen ju fetin,

ben paffiben Sötberftanb p bredjen, melden ßarbinaf Sftaufdjer, al§

§ort ber berfaffungStreuen beutfdj*öfterretdjijdjen $atl)oltfen, iljren

93efirebungen bi§l)er in feinem Organ, bem Sßolföfreunb, entgegen-

geftemmt. ©eit 13 ^atyren ^atte P. $ia bie üfabaction biefe§ Hattet

in ftreng fträjlidjem, aber bodj t>erfaffung§treuem (Seifte geleitet.

£>eute ttrirb er üerbrängt burdj ben 2ßiener ßorrefponbenten ber

berliner (Germania, ben P. Sßiefinger, tyier befannt burdj feine

fcurrUen gaftenprebigten unb feine ftreng ultramontan*feubale £)al=

tung als Sftebacteur ber Sßrunner'fdjen ^irdjenjeitung. 2)ie öfter-

reidjifdjen ^atlplifen fefjen fidj fo itjreS legten Organ§ beraubt,

ba§ mit ftiegenben gatjnen in§ Säger be* göberali§mu§ überzugeben

fidj anjd)itft. (£§ mujj Ijarte kämpfe gegeben Ijaben, el)e fid) (Sar*

binal SRaufdjer ju biefer gafynenfludjt hergegeben Ijat."

3m „Sßaterlanb" mirb bie 9ttm)enbung be§ ßarbinalS 3dau*

fdjer üon bem TOnifterium 2Iuer§perg burdj einen SBortbrud) be§

Sedieren motiüirt. 35or einem 3afyre fett jmifd^en ben beiben ein

intimer fyatt gejd)loffen morben. $>er <£ultu§* unb Unterrid)t§*

minifter ©tremattr unb feine Kollegen Ratten oerforodjen , bajj bie

antifirdjlidje Agitation in ber treffe unb in ben Vereinen befeitigt

unb ba§ 9tedjt ber $ird)e auf bie $olf§fd)ule auf bem Sßege ber

$rarj§ toieber fyergeftellt merben mürbe, ßarbinal Dkufdjer Ijabe

jebodj enblid) erfannt, bafc bicfcS $erfttredjen nur einen ifluforifdjen

20ßertr) gehabt tyabe. $)a§ DJUnifterium Ijabe jmar bem drängen
ber $erfafjung§üartei auf bie Vorlegung liberaler ©efejentttnirfe

über bie 2lu§etnanberfe£ung jmifa^en &taat unb $trdje miberftanben

unb nod) in jüngfier Seit bie 3**fage erteilt, baj$ ber im nieber*

öfterreidjifdjen Sanbtage geftellte Antrag auf 9Iufljebung be§ ^efuiten=

orben§ nidjt berücffidjtigt merben mürbe, aber biefe ßoncejfionen

fyabe ßarbinal ^aujdjer nidjt al§ genügenb betrauten fötinen.

3m October 1872 legte gürftbifdjof SBitmer üon Saibadj,

melier ber gemäßigten fötdjtung be§ öfterreidn'fdjen (£pi§cottat§ an«
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gehörte, mit guftimmung be§ $apfte§ fein 9lmt nieber, unb man

glaubte, baß e§ nid)t ganj freimillig gefdje^en fen.

3Q3ie bie Stimmung bei §ofe mar, errätlj man au§ einem

drittel ber 92euen gr. treffe au§ äBien öom 29. Dctober: „3n bem

<£l)renbeleibigung§*$roccffe, melden ber gemefene ©eelforger ber

tyiefigen ^lltfatljolifengemeinbe, 9Woi§ 9Inton, gegen ben Pfarrer oon

93iebermann§borf, % 6 ferner, anftrengte, mutbe ber S3eHagte oon

ben (Sefdjmorenen fdjulbig gefprodjen unb über eine einmonatlidje

Irreftftrafe oerljängt. £)er 35erurteilte ift aber t>om $aifer be*

gnabigt morbert, unb bie Umftänbe, unter melden biefe 33egnabU

gung erfolgt ift, Ijaben nidjt öerfefylt, ein gemiffe§ 9Iuffeljen ju er*

regen. $)er Mferlidje ®nabenatt ift erfolgt, o^ne baß ber S5er=

urteilte ben orbentlidjen 2öeg burd) Ueberreidjung eine§ ®naben=

gefudje§ beim SanbeSgeridjte befdjritten f)ättc; meber bie ©ertaste,

nod) ber ^nftigminifter maren bemnadj in ber Sage, fid) über biefen

©nabenaft ju äußern, unb bie 33egnabigung ®djerner§ mürbe burdj

faiferlidje§ ^anbbiUet oljne vorausgegangene ^n^örung be§ SfetfÜft«

minifter§ oerfügt. £>ie Segalität be§ ©nabenafte§ ift jmar nidjt

an^meifeln, fobalb ba§ faiferlidje £wnbbület üon bem ^ufti^minifter

contrafignirt ift ; allein, baß bie Meinung be§felben nid^t früher ge=

f)ört mürbe, ift feljr geeignet, biefem galle eine Oualification ju

geben, bereu §erb§eit nur menig baburdj gemilbert mirb, ba$ ber

gaU nidjt oljne $räcebenj§ ift, inbem aud) bie Segnabigung be3

93tfdjof§ ühtbigier nadj feiner Verurteilung burd) ba§ Singer ©e=

fdjmornengeridjt unter bem 33ürgerminifterium in gleidjer SBeife o^ne

frühere Slnljörung be§ 9Jlinifter§ erfolgte."

3mei £age fpäter mürbe mieber au% Söien gefdjrieben: „%i%

ein befonbereS ^ennjeic^en für bie conferdatioe Strömung, bie je£t

mieber in ben Ijöljeien Legionen fjerrfdjt, mirb namentlid) bie £)a(=

tung in ber firdjlid)en grage angefeljen. 9ftrgenb§ mirb meljr ju

entfdjeibenben ©djritten al* auf biefem ©ebiete gebrängt; allein,

e§ gefdjieljt oon bem SJZinifterium nidjt§, rein gar nidjtS; oiel*

meljr jeigt e§ fid) ju allerlei ßonceffionen bereit, (Segen bm

Sßanberftrom ber ^efuiten ift fein $)amm errietet, ungeljinbert

mtrtl)fd)aften bie SSäter oom Orben Sefu fort unb fammeln fid) in
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ÖJalijien, SBöIjmen unb Zhol. 2ludj bie neuefte SSerorbmmg beS

CSuttu§mini{ter§ o. ©tremaur ift fetyr bejeidjnenb für btc Stimmung,
bic oben Ijerrfdjt. Obmo^l btc ©taat§grunbgefe|e auSbrücflidj be*

ftimmen, bafj ^temanb ju einer reltgiöfen §anblung gelungen
werben fann, f>at bodj §err ü. ©tremaür ft<§ öeranlajjt gefunben,

bie ©d)ulj;ugenb gum ©ebet Vormittags üor beginn ber ©djule

unb 9?ad)mittag§ nadt) bem ©djfujs ber ©dmte, ferner ^um mödjent*

lidjen 93efudj ber 9tteffe, jum Empfang ber ©aframente breimal im

3afyre unb $ur ^Beteiligung an ber gronletdjnamäproaeffion ju

oer^fli^tcn. $)amit fmb freiließ bie ©djulgcfetje, bie oom confefjxon^

lofen (Sfjarafter ber ©djufe auSgctjen, gerabeju übertreten."

(Sinen 9Jtonat föäter fügte bic 9ieue gr. treffe ^inju: „SEBo^I

ift jener üielberufene Vertrag, mddjen Defierreid} in ber 331ütl;eseit

ber 9?eaction mit ber römifdjen (£urie gefdjfoffen Ijat, feit meljr

benn jmei Satyrcn aufgelöft ;
aber no$ fehlen trotj bringenber üttalj*

nungen ber SSolfäöertretung, tro£ mieberijolter feierlicher fatferlidjer

93erljeij$ungen bem Sanbe jene ©efeije, meldte an ©teile ber aufge*

Ijobenen 33cftimmungen be§ (£oncorbat§ ba§ 35er^ältni6 oon ©taat

unb $ir$e regeln foHten. *5)ie §erau§forberung , meldje bic ultra*

montane Majorität be§ Xitoler SanbtageS ber Regierung äuge*

fd)Ieubert Ijat, muj$ btefc nun ernftlidt) gemahnen, baZ mieberfyolt

üerpfänbete eigene unb faiferltdje Söort, ba§ mir a(§ fifytu SBürg*

fdjaft für bie Einbringung unb (Srlebigung ber confefftoneflen $or*

lagen angefeljen fyaben, einjulöfen unb inebefonbere burd) bie ©e*

fe|gebung bie Reform ber %oIogi[$en ©tubien, mie jie in btn bieten

ber melbefprodjenen unb fjeijserfefynten (£ntmürfe ja bereite au§ge*

arbeitet vorliegt, auä) in SötrHidjfeit einzuführen. (£3 Rubelt ji#

iebodt) bei ber notfymenbigen Reform nid)t bto§ um bic S3efeitigung

ber ^efuiten üon ber 3nn§brutfer §odt)fd)uie, fonbern öielmefjr um

eine grünblidje Verbefferung be§ tfyeologifdjen Unterrichte in allen

im SRcidjSratlje oertretenen Sänbern. ©etoijj ift btc SJuffyebung ber

3efuitcn=gacultät in 3nn§6ru<I in erfter föcilje mistig, bamit nidjt

länger Oefterreidt) ©tjj unb £erb ir)rcr oon ben geuriegteften ©taat§*

männern, (Sanoniften unb Suriften als ftaatäfeinbltd) anerfannten

Seljren bleibe, bamit mir enblid) be§ traurigen 9lu§me§ lebig mer*
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ben, btc nadj bem Au§fprud)e 93euiöof§ einzig nötige, b. t). in*

faflibiliftifdje Geologie für fämmtlidje in StmSbrucf äufammen«

ftrömenbc ganatifer ju teuren. (S§ ift ein öffentlich ©e^eimnifj,

bafs ber tt)eologifd)e Unterricht, feitbem er unter ber Seitung ber

33tfc§öfc fteljr, alfo feit 1856, immer tiefer gefunfen ift, bafj, toäl)=

renb unfere meltlid)en gacultäten mit benen ber beutfcr)en Uniüer=

fitäten an ©lan^ wetteifern, unfere tr)eologifdjen gacultäten $u ge-

meinen AbridjtungSanftalten für ben ©eelforge
* ®leru§ geworben

finb, bafs trjiffenfdjaftlidjer (£ifer unb l)öt)erc§ literarifdjeS streben

rjoöftänbig au§ ben fRci^cn ber öfierreidjifdjen Geologen gefdjnmn*

ben finb. 2öa§ jejjt nod) unter it)nen einen tarnen §ai, oerbanft

feine Sßilbung nodj burdjroeg§ ber rjorconcorbatlidjen (£poct)e. An
bie ©teile miffenfdjaftltdjer Xtyätigfeit ift eine banaufifdje <5a)uU

meifterei getreten, an bie ©teile oäterlid&er Sorgfalt für bie §eerbe

unb prtefterlidjer Oflilbe, beren Beruf e§ ift, grteben ^u ftiften, finb

im 6eelforge=$leru§ nationaler (£ifer unb ^tcrar^ifd^cr 3^oti§mu§

jur §errfdjaft gelangt. §e£erei unb Aufrollen, Agitiren in 23er=

einen unb Berfammlungen, (Sonfoiriren mit nationalen 2Bür)lem

unb gemiffenlofen Agitatoren
— ba§ ift bie tägliche Arbeit Dieler

unferer $riefter. Siiefe Zuraten in ben Alüenlänbern finb mel)r

Demagogen, benn etma§ AnbereS. £)iefe Pfarrer unb ^edjanten

in \itn Jlarjifdjen Sänbern finb Ijuffitifdje Eiferer meljr benn Sßriefter

ber djriftlidjen Siebe unb gmter be§ ®efe£e§ unb ber Drbnung."

Sm oberöfterreid)ifcr)en Sanbtage fam im ^oöember 1872

bie ©dmlgelbfrage an bie £age§orbnung. Obgleich nun bie ®Ieri=

!alen t)ier unter bem (Sinflufs be§ S3if(^of ühtbigter oon Sins fel&r

mächtig maren unb für Beibehaltung be§ SdjulgelbS fämfeften, um

ben mit bem unentgeltlichen ©djulbefuct) oerbunbenen Scrjulatoang

absume^ren, ber xf)x 35olf§oerbummung§ft)ftem gefä^rbete, befdjlofc

ber Sanbtag bennodj bie Abfdjaffung be§ 8djulgelb§. ©rofje ©eiter-

feit erregte bie 9tebe 2Bicfr)op. £)erfelbe „finbet bie Bertljeilung

ber Unterridjtäfoften auf fämmtlidje Steuerträger uollfommen ge-

redet. SBarum, fäljrt er fort, foöen reiche Seute, toeldje feine ®in*

ber l)aben, ober fcroffcerirenbe Aftiengefeflfdjaften, meldte amar ,$vmge'

in bie SBelt fe|en, aber bod) feine $mber in bie Sdjule Jdjicfen,

SRenjet, ®ej<i>t$te ber neueftnt 3e}utt«numtrte&e.
30
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nid)t an ben Soften, bie ber Unterddjt bem Sßolfe aufbürbet, partim

Citren? Die reiben Stifte unb Softer enblidj merben mit 55er*

gnügen bie Gelegenheit ergreifen, aud) tyren $tyeÜ für bie 93Übung
unb (£rjiefmng be» SMfeS beisteuern. (§eiter!eit unb tebtjafteS

23raüo!)
Ä

$ud) im ©aläburger Öanbtage mürbe ba$ ©dmlgelb mit 15

gegen 9 Stimmen abgefdjafft, trojf beS ultramontanen SBifdjofS

Sarnodi. ®cr ftemnfdje Sanbtag bagegen ging über bie ©dml*

gelbSfrage ^ur £ageSorbmmg über.

Ungarn ^atte in politifdjer 93ejiefmng feine ©onberftellung

als Vorort ber tranSleitfjamfdjen 9kidjSf)älfte gegenüber ber eis*

leitbanifdjen mit Huger 93eredjnuug genommen ;
bie Deutfdjen, beren

OerljafjteS 3odj eS abgemorfen, mußten ifjm }e£t audj nodj gegen

bie &\a\)m befyülfttdj feön.

$on ©eite ber meltttdjen Regierung in Ungarn maren fdjon

mieber^olte SSerfudje gemalt morben, baS öon ber ^atur }o reidj

begabte, aber burdj Despotismus unb UltramontaniSmuS oermaljr*

lofte Sanb bem 2öor)Iftanb unb ber SBilbung entgegen $u führen.

Dafjin ftrebte 3. 55. ber ßultminifter, 33aron ßötböS, ber aber im

gebruar 1870 ftarb. Wlan rühmte ifym nadj: (£r mar einer ber

ebelften ^orfämpfer ljumaniftifdjer Sbeen in Ungarn, unb mer bie

»erbitterten SSedjältniffe bort bor bem Satyre 1848 fennt, mirb ben

Wluty nia^t genug bemunbern fönnen, ber ifm befeelte, atS er gegen

bie brutalen SSorredjte beS 5lbe(S bort auftrat. Sßoflte man ifjn

ja bamalS nieberbuefliren. 3§m berbanft Ungarn jumeift bie Pflege

europäifdjer 53ilbung, unb ti)tn in biefer 33ejie^ung toirb fein Iftufjm

borjüglidj ju fudjen fetm. 9US ^olitifer fehlte iljm bie Energie unb

föüdfidjtSlofigfeit. (£r mar me^r ein Wann ber Xtyeorie als ber

%$at. ©ein milber (Sljarafter, fein urbaneS Sßefen führte eS mofjl

audj mit fidj, bafs Üjn feine Umgebung leidjt beljerrfdjte unb biel*

leidet audj mipraudjte. 33efonberS mugte fidj bieS in tm legten

3a^ren bie fjo^e $Ierifei $x 9?u|en ju madjen unb if)it ju mannen

©abritten gu herleiten, bie iljn in ben Sßerbadjt eines $Ierifalen

brauten, maS er feiner (Sefinnung unb Ueberjeugung nadj fidjer

nia)t mar. (SötböS mar $räfibent ber ungartfd)en 3Ifabemie ber
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2Biffenfcf;aften, bie benn trauernb über feinen tob aa)t tage feine

Stangen plt. £>a§ mgeorbnetenpuS §at an i$m feinen geift*

boüften ftebner berloren, benn fo groß audj bic oratorifdje ©c-
manbtfjeit in Ungarn ift, jenen ©eift, ber ba§ $robuft tiefer, biel=

feitiger 33ilbung, berrattjen bie bortigen $arlament§reben feiten.

<£§ mar ifjtn aber nia)t möglid) gemefen, ben feit 3af)rfmnber*
ten gänalidt) bernacpffigten 9Iugia3ftalI be§ ungarifd&en ©djulmefenä

SU reinigen. SDaju brauste e3 meijr 3ett unb taugliche 3ttenfd)en.

$)er lejie 93eridjt be§ ÜTltnifterS über ben Stanb be§ 6d)ulmefen§
bon 1870 umfaßt 11,903 ©emeinben in Ungarn unb Siebenbür-

gen mit 2,284,741 fdjufyfüdjtigen ^inbern, bon merken nur

1,152,115 bie ©djule tf)atfädt)Iid) befugen, fo baß alfo faft bie

fcälfte of)ne Unterricht bleibt. Subem genießt bon btn fdmlbejudjen*

ben $inbem nafyqu eine fjalbe Million nur mätyrenb ber 2öinter*

monate btn Unterridjt, meljr al§ 200,000 bon iljnen Ijaben ferner

feine ßet)rbüdt)er. 2öa§ bie ©djulen anbelangt
— 1712 (Semein*

ben befifcen it)rer gar feine — fo berftdfjert ber Üflinifter au§ eige*

ner (Srfafjrung , baß in btn meiften Schimmern bie hinter an

©efunbfjeit unb för^erltdöcr ßntmicffung mef)r Sdjaben leiben, al§

fie getftig burdf) btn Unterricht profitiren. 9iidt)t feiten fi|en in

folgen bumpfen, engen, feuchten unb unreinen <5luUn 150—200

£inber beifammen. 9ludj bie Seljrfräfte Genügen meber in 53ejug

auf 3<*ty/ "oa^ auf 53itbung; in einem einzigen $omiiate gibt e§

17 2el)tcr, bie nidjt einmal fabreiben fönnen.

@ötbö§ mürbe burdj ben ^rofeffor fauler im Gultminifterium

erfefct, meiner feinerjeit ein Sßerfjeug be§ ©rafen tljun mar. „(£r

ijulbigt ber flerifalen föidjtung, unb entfpridjt feiner ganzen ©eifteS*

ridjtung nadt) bem cteleittyanifdjen ^treqcf. $)ie neuen (demente,

meiere in ba§ 9ttinifterium Slnbraffn eingetreten, bewirfen beffen

boflftänbige Ummanblung. $flan mirb nun audj in Ungarn $u re*

gieren anfangen unb bie flerifalen £enbenjen in ben Sßorbergrunb

treten laffen. ®ie Umgeftaftung be§ 9ttinifierium§ Slnbraffü mirb

einerfeitS bie ^eftigfeit be§ <parteifambfe§ fteigern, anbrerfeits eine

Serfejjung ber $>eafyartei herbeiführen, ©amit merben einem 9tti*

nifterium Sonbab bie 2ßege geebnet, darauf rennen gerabe jene
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Motetten, mit bereu pariert bie G^iftena be§ 9ttimftertum§ §or)en*

wart fo trefflid) übereinstimmt. Der altconferbatiüe Umfdjwung fofl

fid) in Ungarn erft fpäter oofljierjen, erft bann, wenn bie ftarfe

§anb bieffeit§ ber Seitrja
— Orbnung gemalt r)at.

55iele Ungarn famen auf ben ©ebanfen einer fog. ®atr)o=

lifenautonomie, meld)e nad) einer Seite t)in bie niebere ®eift=

lidjfeit aufbeffem, nacr) ber anbern bie nationale Selbftänbigfat Un=

garn§ noc^ fixerer [teilen füllte. Sßegreiflidj, bafj bie 53ifd)öfe biefer

Agitation DJleifter ju werben fudjten, um ir)re $orred)te unb ir)ren

53efi| im tarnen ber 9?ationaleinr)eit burdj SSermeibung einer Spal=

tung awifdjen bem (£pi§copat einer* unb bem niebern $leru§ unb ber

neuen Autonomie anbererfeit§ ^u behaupten. 3n biefem Sinne [teilte

fidj Simor, ber gürft $rima§ t>on Ungarn, im Dctober 1870

fefber an bie Spijje be§ Vereins unb mar mit ben übrigen 93ifcr)öfen

bereit, ju (fünften ber ®irdjen* unb SdjuläWecfe einige Opfer ju

bringen, Damit ir)m aber bie Nationalen nidjt über bm $opf

muffen, betonte er bie fferifafe (Sinrjeit. Da§ mar nun ben 2ibe=

ralen nid)t redjt unb aucr) bie ®riecr}i{dj4tmrten benutzen ben $n=

lafc, XrennungSgelüfte geltenb ju machen. Da biefe ©lauen waren,

!onnte man ben Qütnflujj einer ruffifdjen ^ropaganba oermutrjen.

2In ber Spije biefer Partei ftanb ein §crr 0. $opp. Die liberalen

$atr)olifen Ungarns, bereu ftüfym ©r)iärj Mr, unterrjanbelten mit

Simor mittelft einer Deputation, ber er antwortete: ^a) will gern

oorwärt§ ger)en, \a bi§ $u ben Pforten ber §öHe, aber ntd)t

hinein !

Die liberalen $atr)olifen Ungarn^ maren baburdj ntdjt befric?

bigt. 9ttan fabrieb im 3uU 1871: „9Ibgefer;en oon ben sarjtreidjen

treffen an Dr. Dötfinger, ben ^roteften gegen bie Unfeljtbarfeit :c.

mehren fidj in auffaKenber Sßeife bie Stimmen auZ bem Greife

be§ nieberen ungarifdjen $leru§, weldje einer Reform ber $irdje

entfdjieben ba§ SSort reben. @ine berfetben nennt ftdj : „^eformiren

mir bie ratfjotifdje $ird)e" unb fteflt fid) Bejügtid) ber äufjertidjen

Reform auf baZ Programm ber liberalen Partei be§ $atr)olifen*

(£ongreffe§, geljt aber in einigen mistigen fünften nod) weiter. (£§

Wirb nämticr) ber 2öir!ung§frei§ be§ #att)oUfen*(SongrefJe§ aud) aw&
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gebebt: 1) auf bie äufjerltdjen gotteSbienftltdjen Dinge, a(§: litur*

gifdje Sfcradje, 3eit unb 3a$I ber geiertage, ber gaften, Bittgänge
unb SCßanfn^rtcn; 2) auf bie (Spaltung ober Reform ber getftlidjen

Di^tfcHn; 3) auf bie äußerliche <£rjie§ung unb äußerlichen 23er*

f)ältniffe be§ ®leru§; 4) auf bie (Sinfü^rung ober HbfRaffung

geiftttdjer Drbert; 5) auf jenen £$eü ber firdjlidjen $rojeß* unb

Straffachen, bie mit einem Dogma ober Saframent in feiner un*

mittelbaren SSerbinbung fielen. Spojitto geforbert merben: bie 5Xb-

Haltung ber fanontfdjen Dtöaefan*@rnioben, bie Haltung be§

®otte§bienfte§ in ber SSoIfSfpradje, bie ülebuction ber Safttage, bie

Verlegung ber geiertage auf bie Sonntage, bie Slbfdjaffung be§

Söfi&atS. Der Iefete Sßunft, biefer ,$reb§fdjaben ber fau>Iifa>n

$irdje', mirb mit befonberer 91u§fiu)rlid)feit beljanbelt."

2tf§ ßuriofum mürbe au§ 9tom getrieben: „93ei beginn be§

(£oncil§ Ijatte ber Sßajjft auf 3SorfteKung ber ungarifdjen SBifdjöfe

au% Sanität§rücffi$ten ganj Ungarn 00m gaften am Samftag

biSfcenfirt. Strofjma&er menbete fidj an ^n $afcft mit ber 53itte,

ben Dt§:pen§ auf feine Diöcefe au§äube^nen. Die ^ntmort mar,

er möge feine Untermerfung unter ba% Dogma ber Unfefparfeit

angeigen, bann folle feiner 33itte gemiflfatyrt merben, e§er nidjt. Um
ber Unfef)Ibarfeü miöen faften alfo bie Kroaten, mcu)reub bie Un=

garn gleifdj effen."

Die ungarifdjen 33ifd)öfe veröffentlichten ba§ neue Dogma ber

Unfeljlbarfeit nid)t. 9?ur in Stu^uoeifjenburg mürbe e§ unter

©locfenflang fcroflamirt. $m ungarifdjen 9teid)§tag mürbe fofort

im Styril 1871 ber ßultminifter fauler be§faö§ interfcellirt unb

antwortete barauf, er erinnere an bie SSerorbnung 00m 9. Sluguft

1870, monad) fcäpftfidje SBefdjlüffe -t>on feinem 33ifttjof oerfünbet

merben bürfen, menn fie bafür nidjt oor^er ba§ föniglidje pacet

eingeholt Ijaben. Der Stufjlmeißenburger 23tfd)of, «t Reifet 3e!el-

falufft), mürbe fogar bor ben 2Jcinifterratf) geforbert unb natym beffen

$ermei§ efjrfurdjtsootf entgegen, bie Sßerfünbigung aber nid^t juriiä.

2fod& ber $rima§ ©imor f)kü nidjtSttdj; in föom §atte er gegen

S>tä neue Dogma gefproäjen, in $eft§ fidj an bie Sm'Je be§ $a=

t^otifen^ongreffe§ gefteEt unb ftd) mit einer Deputation sunt ßaifer
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begeben, um fidj öon irjtn bie SBefdjtüffe be§ (SongreffeS fanetioniren

ju laffen, mar aber !alt t>on ir)m empfangen morben, im Sunt 1871.

£>rei 3Jlonate fpäter loS man eine ©ncöcltca beweiben $rima§ oon

Ungarn, roortn er weitläufig au bemeifen üerfudjte, in Ungarn rjabe

ber $apft öon jeljer für untrüglidj gegolten unb fogar ber Söatcr

beS SanfeniSmuS §aht bm $apft in <5aü)tn beS ©taubenS unb ber

Sitten ebenfalls immer für unfehlbar gehalten. 9lud) mürbe <5imor

jum SSormurf gemalt, er r)abe im ®atrjOlifen=(£ongref3 äugegeben,

bie 3)omrjerrn tunftig maxien ju (äffen, nad^er aber miHfürticb

bon ficr) au§ meldte ernannt. 91ud) (Srjbifdjof £>atinalb fcon ßaloffa,

ber auf bem ßoncil gegen ba§ neue $)ogma geeifert, erfannte e§

}e£t an unb im (Sanken traten e§ 13 ungarifdje 93ifdjöfe.

9flan erfforte ba$ au§ bem Umftanbe, bajj nur ber altere

$feru§ nodj frieblid), tolerant unb jofepljinifdj gefinnt, ber jüngere

aber großenteils öon ben ^efuiten beöormuubet unb berr)e|t ift.

Snbeffen Ia§ man boer), ba$ fünfzig Söeltpriefter in Ungarn gemein*

fdjaftlicr) eine Qsrflärung gegen baZ Unfer)lbarfeit3*£>ogma abgegeben

Ratten, unb aud) ber SORagiftrat in Ofen erflärte fidj in biefem

©inne unb tootttc ntdt)t bulben, baf$ bie $inber in hm ©djulen auf

ba§ mm £)ogma öerpflidjtet mürben, damals mürbe ein Sefuit,

Superior be§ 2öaifent)aufe§ ju $agega, „megen Unsucrjt miber bie

Statur" 5U bretiärjrigem Werfer berurtt)eilt.

3n einem ^XrtifeX bom 12. ©ej. 1871 atä Sßeft$, würbe in

ber 31. 2111g. 3tg. gefragt, bafc bie ungartfdje Regierung ftdj in

ber $irdjenfrage gänjlidj pafft!) behalte. £)a§ Programm ber

$att)oIifen*9httonomie liege ir)r feit bem ^Dlärj bor, orjne ba% fie

fiel) barüber geäußert $abz, unb baburet) feto bie ganje 93emegung

lafim gelegt unb ben ultramemtanen Umtrieben ber 2öeg offen ge=

laffen. 3toet ©taatSgefefce verbieten ben Sefuiten, fidt) in Ungarn

aufzuhalten, unb bodj r)aben fie in biefem ßanbe fünf Dfteftbensen

unb erteilen öffentlich Unterricht. ®a bie Regierung felber titelt

uttramontan ift, erflärt fidj \f)x $err)alten mor)l nur babura^, baß

fie bie Sotibarität ber ungarifdjen ^ationalintereffen burd) ben

(SpiScopat fixerer aufregt erhalten ju fönnen glaubt, als burdj

Opponenten im niebern $leru§. ®raf TOert Slpponui, ber %t*
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fuitenfreunb, ftanb an ber Spt£e bet Stltconferüatioen unb Ultra*

montanen Ungarns.

Die Stellung ber Deaf*$artei ju ben Ultramontanen in Un*

garn ttmrbe in ber 91 3fr. $r. fo djarafterifirt : „Die ungarifdjen

$8ifd)öfe l)aben afie, mit 9luSnal)me öon stocien, Jenen ja^men, blofj

bie ^Opportunität ber päpftlidjen Unfefyföarfeit betonenben $roteft

ber (SoncilS=9flinorität unterjeidjnet; \a ber (gtäbtfc^of £mönalb Ijatte

ftd) fogar ju einer bamalS ^uffefyen rjeroorrufenben Siebe, beren

Spi^e freilid) weniger gegen bie Unfeljlbarfeit als gegen bie un-

mittelbare ©eridjtsbarfeit beS SßapfieS gerietet mar, aufgefdjttmngen,

unb ber manfelmütljige gürft«$rimaS Simor ^attc an ber Spije
einer Deputation ben Sßapft angefleht, baS UnfetylbarfeitS=Dogma

äurüdjune^men; tro| allebem aber Ijaben fie um feines §aareS ©reite

tne^r ©efinnungSfeftigfeit an ben £ag gelegt als iljre beutfdjen

SlmtSbrüber auf ber SSerfammlung ju gulba. 3m 9tobember mar

eS, als ber ,r)odjgebtlbete unb liberale
4

(£rsbifdjof §aönalb bie ®e=

treuen feiner Diöcefe um fid) fammelte unb ttjnen etnfdjärfte, bie

Decrete unb SBeftimmungen beS legten t»atifanifdjen SoncilS, bar*

unter aud) ba^ UnfeljibarfeitS*Dogma, in aßen ^ird^en unb Sdjuleu

als eoangelifdje ©laubenSmaljrljeiten $u lehren. Selbftoerftänblidj

tr»ar ber (£rsbifdjof oon ©ran unb ungarifdje gütft=$rimaS Simor

früher nod) in baS infallibiliftifdje Sager übergegangen. (Sr, ber

breimal in Einern 3at)re feine ©eftnnung getued)felt, feinen Abfall

öon ber galjne ber (£oncilS=9ttinorität in einem umfangreidjen §ir=

tenbriefe bocumentirt Ijatte unb, nad) ber Reibung beS ,Ungarifdjen

$aterlanb' (9)tagt;ar Mam), neuerbingS an einem 93emeife für bie

päpftlidje Unfelparfeit arbeitet, fonnte ungefdjeuter feine $tMUf)t

in ben ,Sdjafftafl DlomS' bemerfftefligen , als ber nad) bem $ufe

ber greifinnigfeit unb einer tiefen ©ele|rfamfett Ijafdjenbe ©rjbi^

fdjof oon $aloffa. So mie in ben übrigen Säubern ber $leruS

ftdö totllig sum ftreitbaren SBerfyeuge für bie $lane ber Sämlinge

^ergibt unb nad) ber oermeffenen $riegSerflärung $omS gegen hm
mobernen Staat für bie $ermirflidjung ber mittelalterlidjen ^riefter^

Despotie eines ©regor unb Snnocenj auf ben Krümmern ber ge-

genwärtigen Orbnung mit bem blinben firdjlid&en Dtenfteifer fämpft,
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fo §olt )\ä) audj ber ungarifdje $Ieru§ auZ ben Spalten bcr (Si*

Dilta (£attoIifa feine ^arole. Scrjleidjenb nnb getreu ber ^efuttem

Xattii nadj 9ttöglidjfett jebe§ (Seräufd) öermeibenb, nullit berfelbe

aud) in Ungarn gegen btn Staat unb nur mandjmal bringt au«

ber brütenben Stille ber ungarifdjen tynfyta ber laute 2(uffdjret

eines getroffenen £>pfer§ in bie £)effentlicf)feit. $n ^reßburg Der*

weigert man ben ^roteftanten ba§ bisher nidjt öcrmef)rte (&xab auf

bem unter bem ^atronat ber Stabtgemeinbe fterjenben griebr)ofe;

an anberen Orten fudjt ber Pfarrer, entgegen ben ungarifdjen ®e~

fe|en, ben proteftantifdjen Bräutigam burcf) feierliche (£ibe ju bin*

ben, bie $inber in ber Religion feiner fatf)Olifcr)en 33raut ju er*

^ie^en; in Sombor reißt man getoaltfam unter ^ffifieng ber t»on

ben $terifalen öorgefdjobenen Sßuppe, be§ (£ultu§minifter§ fauler,

befdjnittene ^ajarener^inber au§ ben Firmen i^rer Mütter, um fie

in bem ©lauBen ber aUeinfeligmadjenben $irdje $u taufen, unb in

unbegreiflicher ©elbftöerblenbung reicht bie ungarif^e §auptftabt

miber btn Haren Wortlaut be§ $olf§fdjuIgefe|e§ bem oe§$rimer

33ifd)of Sftanolber bie §anb jur (£rrtd)tung einer ^onnenfa^ule. £)urdj

bie ungeftraft gebliebenen Erfolge beraufä)t, betreibt ber $Ieru§

immer offener bie §e£e. $arl Sßiola, ben ein öffentliches ©ebeim=

niß at§ ben oertrauten 9lbgefanbten be§ gürft=$rima§ Simor be*

äeidjnet, §e^t in ben ^rooingftäbten öffentlich gu ®reu^ügen gegen

$eidj§tag unb Regierung auf; bie Sfteberlage Sonoati'S in Ujr)etn

ttrirb, trojj ber ableugnenben Betreuerungen ber Ultramontanen,

flerifalen 2Bür)tercien jugef^rieben, unb ba§ ©erüdjt, baß bie un=

garifdjen Ultramontauen e§ bei ben nädjften 9teid)§tag§roal)ten auf

bie SBilbung einer eigenen graction, bie, unabhängig oon ber £)eaf*

Partei, fat*)oüfdje ^ßolitif treiben fofl, abgefetyen baben, tritt immer

bcutlidjer Ijeroor. Unb ttm§ tr)ut bie Regierung unb bie 3)eaf=$artei

^ur Slbtoefjr gegen bie al§ ityre geinbe ficr) entpupüenben $ömlinge?

$)ie ungarifdje Regierung r)at auf bem firdjenpolijeilidjen Gebiete

eine SInardjie einreißen laffen, bie, tote in ber 3eit be§ gauftred)te§,

ben ßmjelnen ätoingt, burd) eigene Shaft fidj gegen t>a§ Sodj äu

meljren, meines bie Unfet)(bar!eit über Ungarn ju roerfen beginnt.

$>af3 ber ^o^c Slbel, ber fid) fdjon burd) feine gefeflfdjafttidje ©tel*
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hing btn läfttgen geffem ber $riefterf)errfcr)aft 31t entgte^en bermag,

fid) nid^t -mm 55orfäm^fer ber ©eifieSfreifyeit aufwirft, tft eine ton

ber ©efd)icf)te erhärtete XJjatfadje, bie in ber t>on bem ©rafen 3fo*

brafft) mit bem ftu^Imeigenourger SSifdjofe Sefelfalufft) in ber ofener

$önigSburg aufgeführten ßomöbie neuerbingS ifjre SSeftätigung er*

galten §at. £>ie 3)eaf=$artei ift bis $ur ©tunbe aus ityrer Sßafft*

trität gegenüber ben Umtrieben ber Ultramontanen nidjt ^erauSge«

treten. $on einer üorurtfjeifSöoü'en gurdjt cor bem Hertfalen @in-

futffe unb ber 9flä(r)tigfeit ber religiöfen 2eibenfd)aften beS SSolfeS,

baS in 2Gßar)r^ett übrigens mer)r an ftr(^It(t)em SnbifferentiSmuS

als an pfäffifdjer Bigotterie leibet, befjerrfdjt, §at fte btS jejjt ben

JHeruS unbehelligt gemäßen laffen unb forgfäftig leben 9Mafj ju

einem 33rucf)e mit ber tt)r Hirten fatrjolifdjen ®ircr)e gemieben, 06*

fooljl fie gerabe jufolge biefer 5lHians in allen jenen Sßafylbeäirfen,

in benen ber Shummftab ^errf^t, bei ben legten ReidjStagSroaljIen

baS Serram an bie ßinfe oerloren r)at. 9IuS Rücffidjt auf ben

®leruS finb bie ©efetjentmürfe über bie Religionsfreiheit unb bie

ßiöilefye eingefargt unb ift bie (£l)egericr)tSbarfeit in ben §änben
ber ©eiftlidjfeit gelaffen morben; '©an! biefer SWianj ift bie fattyo*

lifcfje $ircr)e, bie mit einer laut auffdjreienben Ungerea^tigfeit gegen

bie übrigen gar nidjt ober nur fefjr färglid) botirten ßonfeffionen

Dom Btaak reidjlicx) mit Gütern auSgeftattet ift, factifer) noer) bie

©taatSfircrje unb baS morfdje Oberbaus üon jeber Reform üerfdjont

geblieben; aus «Schonung gegen bie Prälaten ift' ferner bie einige

Untoerfiiät beS ßanbeS nodj immer nierjt jum ©taatS=3nfütute er*

Hart morben unb fieljt enblidj baS 93olfSfcrjulgefe£ IcbtgXid^ auf bem

Rapiere. £)aS §ödjfte, moju fid) bie £)eaHßartei nodj in biefer

ReidjStagSfeffion üerfterjen bürfte, roirb bie Entfernung beS (£ultuS>

minifterS fauler fetjn, beffen fie ftd) nadjgerabe 311 fdjämen beginnt,

nidjt meil ilmVbie gegenmärtig in Ungarn gar nid)t begehrten (SU

genfdjaften eines Suj mangeln, fonbern meil er offenfunbig hm
UltramontamSmuS gur <&§au trägt."

3m ungarifdjen Reichstage mürbe im Januar 1872 ber Antrag

gefteflt, bie geifttidjen Sinefuren eingeben $u laffen. tiefer feljr

Seitgemäfje Antrag lautete: £)ie ©pfemnlligfeit beS §aufeS f)at fid)
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nie glänjenber bemäljrt, al§ bei (Gelegenheit ber SBeratljung be§

23ubget§ für ben Unterricht, allein aufjerorbentlidje ausgaben ma*

$tn außerorbentlidje ßinnaljmen nötljig, unb $ebner l)ält fidj ber*

pflidjtet, auf eine foldje unerfc^ö^flt^e , aujjerorbentlidje (£innaJjm§*

quelle ba§ §au§ aufmerffam ju madjen, er meint bie geiftlidjen

(Güter. $m 2lugenblidfe ttriE Unebner bie grage ber geiftlidjen (Gü*

ter im ungemeinen nidjt erörtern, fotriel aber taffe fidj nidjt leugnen,

bafj bie geiftltdjen Stiftungen ^um größten Xljeile bte §ebung be§

Unterridjte§ jum Qmdi Ratten; ebenfo roenig aber laffe e§ ftd&

leugnen, bafj bie geiftlid)en (Güter ju etilem mer)r, al§ gu biefem

3wede oermenbet merben. QSoraüglidj tabelt aber föebner bie 58e*

fi^er jener 2)omJjerren= unb SöifdjofSpfrünben, jener fog. Sinefuren,

bie großartige Summen für 9^ia^t§tl)un, für gaullen^en erhalten.

$)iefe Stellen fönne man ot)ne meiter§ unb oljne bie Pietät felbft

ber eifrigften ^atljolifen audt) nur entfernt ju beleibigen, aufgeben,

iljr Ertrag aber fönnte ba%u bienen, bem ungarifdjen $olf§unter=

richte ben großartigften 5luffd)mung au geben. SRebner beantragt

fce^alb, ba% Spau§ moEe bie Regierung anmeifen, nodj im Saufe

biefeS $al}re§ einen (Gefejjenttourf über bie 2luff}ebung ber geiftlidjen

Sinefuren einzureiben, (öebljafter 35eifaÖ.)

2)ie ultramontanen Ungarn füllten fidj injnnfdjen ftar! genug,

lim fogar ber £)eaf=$artei ^u broljen. Sie Jjatten ben $ort$eil,

immer ber magtiarifdjen Nationalität gefdjmeidjelt, unb fonnten fidj

barauf berufen, bie £)eaf=$artei im Saljr 1869 in i^rem bualiftt*

jdjen Unabt)ängigfeit§ftreben unterftüfet ju $aben. 3cjt »erlangten

fte breift, bie SSeaf* Partei foKe nun audj einmal iljren Srotdtn

bienen unb fid) iljrem Söillen unterwerfen. Wlcrn bebauerte in Un*

garn, baß bort fjier au§ ber oon ben Kroaten vergötterte 5Mfdjof

Strofjmatir gar nidjt unterfiüjt morben feü, ma§ bodj ben $u»gleidj

Kroatiens mit Ungarn feljr erleidjtert Ijaben mürbe. Mein man

lonnte bod) btn ultramontanen Sßifdjöfen nidjt jumutljen, fidj mit

bem tiefüerljaßten (Gegner $om§ einjulaffen.

3n ber am 20. gebr. 1872 abgehaltenen Sifeung be§ unga*

rifdjen Dberljaufe§ taMk bei (Gelegenheit ber 33ubgetbebatte ®r^

bifdjof §aünalb bie Regierung megen Ausübung it)re3 fog. $(ace=
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tumS bem ungarifdjen ®leruS gegenüber. Audj flagte er bie $e=

gierung ber Unterbrütfung ber confeffioneHen Spulen an unb fprad)

fidj fjödjft mifjbiÖigenb über bie Ausbreitung interconfeffionetler

<5cf)ulen unb bie (Jrridjtung oon Ser)rer*Seminarien aus. ^Dagegen

bemerfte ber ßuItuS* unb UnterridjtSminifter Dr. fauler, ba$ beS

Königs ^ajeftät baS Sßfacetum im Auguft 1870 roieber ju SRed&t

erroeeft Ijabe. 3)aS fei) fein „fogenannteS", fonbem ein feit Jeljer

3u fRcd^t beftanbeneS unb fortroäljrenb ausgeübtes föedji ber apo*

ftoü'fdjen Könige Don Ungarn. 93eäüglidj ber SßolfSfdjulen erflärte

fRebner, baß bie Regierung ben ßonfeffionen in ©djulangelegenrjeiten

ben roeiteften 2BirfungSraum beläfjt unb für fidj nur bie gefe^

mäßige £ontrole, bie oberfte Auffidjt beplt. £)iefe 3urücfr)altung

IßaulerS erflärt fidj aus ber oben fdjon bejeidjneten $olitif beS

trafen Anbraffty, ber Ungarn=Defterreidj nidjt jum 2öer!jeug ber

Sefuiten mottle madfjen laffen.

Am 16. April fölofj ber ^aifer perfönlidj ben fteidjStag mit

tneljr 93efriebigung, als ber 6tanb ber Parteien eigentlich erlaubte.

®ic Ultramontanen erhoben iljr .£>au|)t. £)er $rimaS 6imor Ijiett

bei Eröffnung beS fog. 6te|)l)anSbereinS eine fulminante $ebe für

ben Sßatft, „ben größten Reiben, Söeifen unb 9ttärtürer ber 3e£t*

Seit" unb bonnertc gegen hm SiberaliSmuS. ©raf Anbrafft) roollte

jebod) nidjts oon biefem ganatiSmuS roiffen mb eben fo roenig ber

TOnifter Somjarj.

£nbe Suli bradjte bie $eftljer Reform einen großen, allem

Anfdjeine nadt) i$r aus SBien aus unmittelbarer 9tö$e beS ©rafen

Anbraffö augefdt)icften Artifel &ur $ertrjeibigung beS SttinifterS be§

Aeujjern in ber Sefmtenfrage. £)er Artifel fitytt auS, baj3 baS

©efeJgebungSred&t in ßultuSangelegenljeiten, alfo aud) äße bie Se*

fuiten betreffenben Sttafcregeln, nur bie jroei ßultuSminifier unb

tttc^t ben ©rafen Anbraffö angeben. UebrigenS feti bie Stellung

Oefterreia>Ungarn§ gegenüber htn firdjlidjen Agitationen eine ganj

anbere als bie 3)eutfd)lanbS. £)efterreitt>Ungarn $afte feine Urfadje,

ben tfamfcf mit ber (Surie abfiel 8« f*ürcn ' fte(M ^ bie§ bei

Oefterreidj (<SiSleitr)anien) ber gaH, oorauSgefejjt, ba% feine frei--

Willen Snftitutionen nid&t angetaftet merben. ©efterretdj fönne
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mit bcm iejjigen
modus vivendi aufrieben feijn. ^Bereits in ©alj*

bürg §attc gürft 93i§marcf in einer Unterrebimg mit bem (Srafen

9lnbrafft) bie fatfyolifdje Srage angeregt. ^Knbraffi; antwortete

mörtlid): „3dj finbe e§ nidjt ätoectbienlid), mit Kanonen attrifdjen bie

©pajjen $u fdjiefjen." S3i§mard fyabt barauf ernribert: „3u fliegen

benfe idj nidjt unter bie ,©pajjen', aber idj neunte ifjre Hefter au§.

DJtfdj merben bie ^efuitcn Raffen, aber fürchten; Sie werben fie

nidjt für^ten unb bodj Raffen, Sie motten nidjt fdjiefcen, fo werben

6ie ©treibe feton." £)a§ W. 2B, Sagblatt wibmet btefer telaffung

ber „^Reform" einen Seitartifet, worin e§ §eif$t: „3)ie Sefuitenfrage

Ijat einen internationalen (£f>arafter; bie Agitation be§ ^efuiten*

orben§ beerest bie ©taatenüer^ältniffe, wie bie neuefte $tit fie ge*

fdjaffen fyat, bebro^t alle mobernen $erfaffungen unb greifyeiten.

£>a§ wirb oon ben Organen ber Sefuiten au$ QanS offen einge*

ftanben; fie »erlangen bie 2öieberfjerftellung ber weltlidjen 9fladjt

be§ $a|)fte§; fie Ijejjen in g?ranfreidj jum Kriege gegen Italien;

fie märten auf ba% 6teindjen, ba§ bem beutfdjen ßoloffe bie güfje

abfdjlagen mirb. 2)ie Sparen äWitfdjern fomit über £)inge, weldje

ba% auswärtige 2lmt feljr nalje berühren, unb menn ®raf ^nbrafft)

audj nidjt mit Kanonen breinfeuern miß, fo fann er bodj audj nidjt

fagen, bafj bie Sadje b!o§ bie beiben Otultmimfterien angebe, ©raf

9Inbrafft> ijat audj ben famofen $(u§ft)rudj getrau, a(§ er nodj un=

garifdjer TOnifter^räfibentmar.''
— £er ungarifdje „§on" verlangte

bie $Iu§weifung ber Sefuitcn.

3)ie Regierung moHte aber ben Ultramontanen nidjt welje

tf)un unb traf eine Ijalbe Maßregel. Sn ben erften £agen be§

9Iuguft melbete bie „-fteue gfretc treffe", bajs bie Regierung ben

8anbe§bef)örben in einem Gcrlaffe $edjaItung§reformen be^üglidj ber

9fteberlaffung au§ bem beutfdjen $etd)e auSgewiefener ^efuiten er*

t^eUt §at. £)er CSrlafj beriefe fidj wefentlidj auf bie befte^enben

©efe|e betreffs ber (SJrünbung neuer ßonoente, geiftlicfyer Orben

unb Kongregationen, behalte jebodj für btn gatt befonberer 5ln-

ftänbe bie ßntfdjeibung bem TOnifterium üor; bie Bewilligung ber

^ieberlaffung oon nidjtöfterrcidjifdjen (Seiftlidjen mürbe bem (Srmeffen

unb £afte ber Statthalter überlaffen. 2Ba§ bie Kinniftung einzelner
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gefuttert betrifft, fo mirb Me§ bem %atk ber §erren (Statthalter

überlaffen. „£>a§ ift fo bie edjte unb redete öfterreidjifct)e gmlbljeit.

üftan toeiß nidjt, ma§ man tt^un fott, unb man getraut ftdj nidjt,

baZ ju tlmn, ma§ fidj uon felbft al§ ba§ Notfymenbige aufbrängt.

£>a mirb bann bie 5Serantmortlict)feit auf Rubere gefdjoben, biefe

öerlaffen fidj mieber auf ben Xatt ber Unterbetprben unb fo mar-

fdjiren bie Sefuttcn frartf unb frei ,im Saft' herein, ©efdjieljt

fpäter eine S)umml)eit, nun fo muffen fie bie taftlofen Beamten

bilden, bie ben ©eift be§ 9ttinifier§ nid)t erfaßt, bleibt Hfles

pbfdj ruljig, fo Ijat man e§ menigfienS md)t mit ben Sefuiten unb

ityren greunben Oerborben."

©in Vorfall in Ungarn erregte triefen UnmiÖen gegen bie

$efuiten. ©egen eine (Sräielmng§anftalt biefe§ OrbenS in günt>

firdjen Ratten fidj fdjon lange klagen erhoben, bie ®tnber lernten

nidjt§ barin unb müßten jungem. £)a, am 18. gebruar 1872,

maren fämmtlidje ^efuiten, mit iljnen aber audj alle mertljDollen

©egenftänbe au§ ber 91nftalt oerfdjmunben unb bie Bürger mußten

fidj ber oerlaffenen $inber annehmen.

Solare Vorgänge erllären ben §ol)n ber gebilbeten klaffen

über bie fdjeinljeiligen Pfaffen. Sn einem £f)eater ju $ep mürbe

bamal§ „$ater Gabriel" aufgeführt, ein ©tüd, morin bie Slrglift

biefe§ berüchtigten $ßtiefter§, ber ein unfdjulbige§ 3Jläbcr)en in ber

SBeic^te oerfüljrt Ijatte, fefjr braftifd) an ben Spranger geftellt mar.

£>a§ ^ublifum bebedte biefeS ^enben^ftüd mit feinem 53eifaK fo

laut, ba$ bte $olt>t eine weitere 21uffüljrung oerbot.

Snsmifdjen behielten bie Sefntten bodj gute greunbe in Ungarn.

Sn§befonbere mar iljnen ber $rima§ <5imor gewogen unb Diele

junge niedrer, bie in $om unb 3nn§bruct gefdjult morben maren.

ßultminifter fauler gab bem ^ritnas ^uoiel nadj, SJZinifter Sontjan

arbeitete it)m aber entgegen unb ging be§l)alb nad) SBien. 2ludj

3)eaf mar ein ©egner ber Sefuiten, ba er immer nur Ungarn^

Nationalität oerfodjt unb biefelbe nidjt einer fremben, fdjledjten unb

gefährlichen ©adje bienftbar machen moflte. 3n 3Bien Ijerrfdjte bie

betannte £albt>tt unb formt fonnte @imor bie Slufnafjme ber au§

3)eutfdjlanb vertriebenen Sefuiten immerhin oorbereiten. SSon biefem
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Öc^tcren mürbe, rate man Anfang 5iuguft erfuhr, bie ungeheuere

35efijung %omUo bei Xrieft für eine Million unb adjtmatyunbert*

taufenb granfen angefauft.

Der ungarifdje $eidj§tag mürbe am 4. September in ber

33urg $u Ofen burdj ben ®aifer felbft eröffnet. 3n ber Xfjronrebe

mürben Reformen berfprodjen , betreffenb bie materiellen Sntereffen,

ba% ©eraerbe- unb ba% $erfefjr§mefen. 21m meiffen aber fiel auf

unb mürbe am günftigften aufgenommen, bafj bie ^ronrebe ganj

befonberS bie 2Biä)tigfeit be§ $olf§unterric(jt§ betonte. (£§ Ijieg

barin: „Die Söilbung ber (Staatsbürger ift bie raefentließe ©a*
rantie be§ 2Bo§le§, be§ @mporM^en§ ber Staaten. 9fu§ biefem

®runbe ift nadj jenen mistigen Verfügungen, metdje im Sntereffe

be§ 3Solf§unterridjte§ getroffen mürben, bie gortentmicfhmg be§

Unterridjt§mefen§ burdj geftfteHung eines für bciZ ganje 2anb gül-

tigen SttftemS be§ mittleren unb fjötyeren Unterrichts ^ur unauf*

jdjiebbaren ^ot^menbigfeit gemorben." Wlan erlannte barin ein

©egengemidjt gegen bie ultramontane Stenoen^ be§ (£ultminifier§

fauler.
—

dagegen Derzeit ftd) bie Regierung gegenüber bem

böfymifdjen Sanbtag gan^ anber§.

(Sine grage ©i§fra'§ in ber Delegation ju $eftl) am 24. Sep-
tember in SBe^ug auf ba% Verhalten ber Regierung $u ben Sefuiten,

rief tntereffante 5Ieu§erungen be§ (Grafen 5lnbrafftt §eröor. Der

$ern berfelben mar, Defterretd) motte nidjt fatlmlifd)e , fonbern nur

öfterreidjifdje $olitif madjen. Uebrigen§ fett bie grage ®i§fra'£

eine, foldje, bie nidjt in ba§ föeffort be§ 9Jcinifterium3 be§ Beugern

gehöre unb tljn erft bann berühre, menn baburdj ßomöltcationen

entfielen mürben. 2Ba§ bie nom Vorrebner bei biefer (Gelegenheit

Ijeroorgefjobenen guten Ve^ie^ungen mit Deutfdjlanb anbelange, fo

muffe er betonen, bafj er biefelben al§ S3afi§ ber moljfaufgefafjten

^olitif ber Regierung erfenne un^ ba$ er feinerfeitS ba§ gröfete

(Gemidjt auf biefe aufrichtig guten Se^ie^ungen lege. Diefe freunb*

fcfyafttidjen SBe^ieljungen ber beiben befreunbeten paritätifdjen Staaten

bebingen aber nur ba§, bafj ber eine nidjt au$ ben inneren Sdjmie*

rigfeiten be§ anberen Vorteil &u gießen traute. „Dag bie§ bon

unferer Seite gefdjeljen, bafür geben unfere Söe^ieljungen &u Deutfdj*
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fonb, fo tote unfere in retigiöfen fragen fe^r liberalen ®efe|e ooü*

fommen 33ürgfc^aft. darüber l)inau§äugeljen unb bie freunbfd^aft^

lidjen Vesiefmngen fo ju interüretiren , ba& jebe momentane innere

$ifferenä, bte in einem ©taate entfielt, bon bem anberen über*

nommen merbe, feto eine Sluffaffung, bie Rebner nidjt feilen fönne,

bie tljm ober audj oon feiner ©eite jugemut^et morben fet), nnb

er muffe jur §erborIjebung be§ aufnötigen (£inberftänbniffe§ mit

bem Radjbarftaate nur nodj beifügen, ba% biefe Slnfdjauung in

iljrer ganzen 9lu§bel)mmg aud^ bon bem leitenben StaatSmanne be§

berührten ©taate§ boflfommen geseilt merbe. $)ie Verfügungen
in aßen biefen Ridjtungen übertäubt fetten bie Aufgabe ber Segi§*

lationen unb ber Regierungen ber beiben Staaten. Sollten barau§

äußere ßomtolicationen entfielen, ma§ er — Rebner — abfolut

nidjt glaube, bann erft treffe iljn bie $ftt$t/ bte Verantwortung

bafür ju übernehmen." (Veifafl.)

©ie ^reüaiferjufammenfunft ixbk feinen ©influfs auf bie

Sefuitenfrage in Defterreid), ^)ie Sefuiten befanben ftdj einmal im

©enufj ber ©aftfreunbfdjaft, bie ilmen ber bolnifdje 9lbel in

©alijien, ber altcaedjifdje in Söhnten unb iljre alten ^reunbe in £irol

gemährten. $>ie t>on fterifaler Seite „ gemalte Angabe, e§ fetjen

übertäubt nur 200 ^efuiten in Defterreidj eingemanbert, ift eine

blumbe 2üge, ba fidj in %hol unb Vorarlberg allein minbeften§

anbert^alb 9M fo biel befinben, auf (Stollen aber 200, auf bie

böljmifdje DrbenSbrobinj unb Ungarn je 100 unb auf ba§ @r^

^er^ogt^um Defterreidj mit Salzburg unb btn übrigen (£rblänbem

minbeftenS 150 ^efuiten ju rennen finb. Sta^u fommen bann

nodj bie Rebembtoriften, meldte in iljrem SBefen ganj baSfelbe fmb

unb nur au§ Sßolitif eine anbere Regel Ijaben, um fo bleiben ju

fönnen, memt ber Sefuitenorben au§genuefen mirb; ferner bie geift*

bermanbten ßiftercienfer unb enblid) bie überaus ^aljlreidjen granctS*

caner, roeldje bie ,9lbbetung be§ Rofenfran^eS' &ur Regel Ijaben unb

mit ifjrem §anbel in Sibla&briefen unb ben fogenannten ,3Mfaljrt§*

artifeln' feit Jeljer bie £>anblanger ber gefuttert maren unb für biefe bie

groben arbeiten berridjteten, baljer jle btä VolfSfbrüdjmort fdjon im

17. gd&rfrmbert bie ,$ubell)unbe ber Sefuiten* genannt f)at."



480 Siebentes 33udj. Oefterrei<$§ SBerfwtten ju ben Sefuitenumtrteben.

Dfterfnmrbtger SBeife mürbe am Sa^lufj be§ 3afjre§ in öfter*

reidjifdjen blättern gemelbet, ber 3efuitengeneral $ater 23ecf£ ^öbe

ben in Ungarn meilenben DrbenämitgUebern aufgetragen, bie 2et)r*

amt§^rüfung oor ber ©taatsfommiffion abzulegen. SSiUfommener

werben bie 3efuiten ben 9flagt)aren baburdj nidjt merben; med*

ttmrbig jebodj bleibt e§, bafs ^ater SBedr, in Ungarn ein bi§djen

3lad)giebig!eit für nöttjig ptt, in ^i§(eitr)anien ntct)t !

3n einem einigen Satte trmrbe einem 3efuiten in Defterreid)

ba% <Sc%uIr)aIten unterfagt. 9flan fdjrieb au§ Stnj unterm 14. £)c*

tobet : £)ie com ftäbtifdjen S3e5irf§f(^ulratr)c im <Stet)r oerfügte

3urüdmeifung be§ oom 53ifd)of IRubigier jum 9teIigion§Ietjrer an

ber bortigen 93ürgerf$ule ernannten 3efuiten|)ater§ Kjat ber 2anbe§*

fd^ulratt) al§ gefe|ttdj begrünbet erflärt, meit bie $irdjenbe1}örbe bie

öorgefdjriebene 5ttittf)eitung ber getroffeneu Verfügung an bie 93e*

jir!§be^örbe unterlaffen Ijatte.
—

dagegen blieb bie grofje 3efuiten*

fdjute in gelbfirdj ungeftört. 3n berfelben ftubirten befonberä m'ele

©öfcne üon Surften, ©rafen unb grei^erm. £)ie ©tobte £>ermann=

ftabt unb SIrrab münfdjten SfaStoeifung ber Sefuiten. ßrjbifdjof

§aönatb tyielt aber in einer «Sijung be§ *Peftljer (£omitat§ eine

yttbt, morin er ben Sefuiten btä größte Sob joHtc.

$u§ Sßöljmen öerlautete: 2Ber nodj baran stpeifelt, ba$ mir

in 23epg auf bie confeffioneHen fragen öon ber Regierung feinen

©djritt ju ermarten r)aben, ber biefelben im fortfdjrittlidjen 6inne

gur Qcrlebigung braute, fann nadj ben legten Vorgängen im böf)=

mifd>n Sanbtage barüber mdjt mejjr im Unflaren fetjn. Wlan fjatte

bort bie Slbfidjt, jene S3eftimmungen be§ ©djulgefetjeS, meldje btn

(Seifttidjen einen ju meit gefyenben (Sinfhtfj in ben Drt§fdjulrätf)en

einräumen, §u befeitigen, unb mürbe aud) burdjgebrungen fetyn, ba

nur bie ©rofjgrunbbefijjer fidj bagegen erklärten. £>a tritt aber

auf einmal ber eben anmefenbe TOnifterpräfibent bajmifdjen unb

gibt btn §erren §u bebenfen, bajj bie Regierung ein berartig amen*

birte§ ®efe| nidjt gur ©anction empfehlen fönne. £>a§ flingt

nidjt fetyr IjoffnungSreidj,

Wm 12, $)esember begann ber öfterretdjifdje Ü^etdö^ratt) mieber

feine ©jungen. SDte Regierung hoffte bnxä) birecte Sßa^Ien eine
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totalere $olfVertretung af§ bi§b,er ju erzielen, aber man tierglidj

bie Sage in Oefterreid) mit ber in gfranfreid). 9ludj Ijier nämlidj

ftanben bie Ultramontanen unb geubalen ben Siberalen gegenüber,

wie in 93erfaitfe§ bie 2flonardjiften ben Ütejmblifanem, nnb man

fagte tiorauS, bie öfteren mürben fidj feiner öfterreid)ifdjen SRegie*

rung aufwiegen, bie an ben liberalen (Srrungenfdjaften be§ beutfd>

öfterreidjtfdjen 93ürgerminifterium nnb an ben neuen Sdjulgefejen

fefttjalten moöten.

$m nieberöfterreidjifdjen Sanbtage beantragte am 3. $)e$em=

ber 1872 ber 93erfaffung§au§fcr)uf3 bie Vorlage eine§ ©efe§e§, burdj

toeld)e§ bie Sefuiten au§ bem föeidje tierbannt merben foöten. 2lbt

Rulofer tiertljeibigte bie ^efuiten unb befdjulbigte Sßreufsen, „e§ mofle

bie ftaatlidje (£inljeit befeftigen burdj bie (Sinljeit ber tiroteftantifdjen

$irdje, meäljalb e3 bie fatljolifdje Verfölge." ©i§!ra trat iljm

energifdj entgegen unb lobte ba§ beutfdje föeidj, baf$ e§ btn gemein*

fdjäblidjen $efuitenorben bereite vertrieben $aht. 3)ed)ant !Renf

naljm mieber bie Sefntten in ©djutj unb tierljöfjnte ben $aifer

Sofefclj, „beffen ©eifte§begabung leine befonbere mar." £)iefe fredje

i

9tebe rief allgemeinen Unmiflen Ijertior unb ba ber ^räftbent ben

DrbnungSruf unterlieg, fagte ber (Statthalter 23aron ßonrab: <£§

muftte nad) ber ($Jefdjäft§orbnung ber fomtietenten Autorität unfere§

93orfijjenben überlaffen fetin, ob bie Söemerfung, meldte ber geifilidje

93orrebner über ben $aifer Sofetilj gemalt, einer $H)nbung gu unter*

jie^en mar, mie bie ©efdjäftSorbmmg Dorfabreibt, $dj fann aber

ntdjt umljin, mein tiefes 93ebauern au§$ubrücfett, ba$ ber föebner

ben Sanbtag unb mtd& jutn 3^gen tiefet ^eugerung gemalt bat.

(Sefl&after SeifaH)

3m Sanbtage tion ®ärntljen mürbe ber Antrag be§ Dr. ®m$el,

bie $u§metfung ber ^efuiten au§ (SiSleitljamen ju tierlangen, mit

aHen gegen tiier Stimmen angenommen.

SJiertjet, ©efdjtdjte ber neueftett gefuttenuttttttrie.
31
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&ayitet 2.

Die Ältkatjjoltken in (Deßmetd).

Sn Defterreid) r)errfdjte meljr Bigotterie al§ felbft im roma=

nifdjen ©üben. £)enn obglcM) bie ®eutfdj*Defierreidjer unb ein

gro&er %t)ti\ ber Ungarn ber Deformation eifrig angefangen Ijatie,

maren fie bod) burd) bie gräf3Üd)en £)ragonaben gerbinanbs II.

unb burdj bie liftigen Sefuiten mieber fatljotifcr) gemalt morben,

nur einen Xrjeil ber Ungarn unb bie Saufen in ©iebenbürgen

$atte ber trjrannifdje ®atfer au§ Düdfidjt auf $olen unb bie Xürfei

gefront unb fie Ratten ifyre DeltgionSfreibeit behalten, ©eit mefyr

al§ ^mei ^aljrljunberten ift e§ nun ©t)ftem in Defterretdj geblieben,

ba§ gemeine Bolf burdj bie Pfaffen im finfterften Aberglauben er«

^iefyen ju laffen. Dur bie gebitbeten ©tänbe, t)or^ug§meife in ben

größeren ©tobten, finb aufgegärt. £>a§ neue 3)ogma fanb alfo

beim ßanboolf paffioen ®emol)nr)eit§gel)orfam unb nur eine 9Dinber*

T^eit ber ftäbtifd)en Beoöfferungen magte ju oponiren.

£)er $leru§ in Oefterreid) mar geteilt, (£inem %fy\l be§

Jjöfjern $Ieru§ mar e§ nur barum ju tfmn, ba§ SBolf im alten

©efjorfam unb fid) im SBeftjj ber reiben ^frünben ju erhalten, er

naf)m ba|er ba% neue £)ogma um fo mutiger an, als bie 55er*

fdjärfung be§ fcäöftlidjen 9Ibfotuti§mu§ aud) bem meftlidjen £)e§*

poti§mu§ einer Dom oon je^er fo befreunbeten Smnaftie, mte e§

bie f)ab§burgifd)e mar, ^ugute fommen mufste. Dur bie ungarifdjen

Btfdjöfe nahmen eine ©onberfteflung ein unb gleiten fidj an bie

Dationafyartei, mit ber fie nidjt bredjen burften, menn fie nid)t bm

Berluft ifjrer reiben ®üter riSfiren moflten. SMe ungarifdje Da=

tionalfcartei fetbft motlte ebenfomenig mit ben Bifdjöfen brechen,

fonbern ityren Hinflug $u fünften ber Dationalunabpngigfeit

benutzen.
*

2ßenn alfo eine altfatljolifdje Bewegung aud) in Oefteneid)

begann, fo blieb fie bod) in enge ©renken eingefdjloffen unb be*

fd)räntte ftd) meift nur auf TOnberljeiten ber beutfd^cn Beoölferung
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in bcn ©tobten. £>te 2Re§rljett auä) ber ftäbtifdjen SBeöölferungen

fyattt bem alten Aberglauben nidjt entfagt, um ftdj einem reinem

(Stauben ernft unb begeiftert ^insugeben, fonbern fear mit ber

franäöfifdjen ^obc fdjon feit ber Jofetolnmfdjen 3eit bem Unglauben

verfallen ober ganj inbifferent. £)a§ fpesififdje SBienert^um war

bobenlofer Seidjtfinn, ®enufc unb $ergnügung§fudjt, oberfläd)Iidje

SöaBmadjerei, bie Neigung aHe§ p beföötteln, unb glud)t bor

allem ©ruften unb ^eiligen. %a^u trugen raefentlid) bie in ber

Söiener 23örfe unb treffe üorl)errfd)enben ^ubtn bei. Unter folgen

Umftänben fonnte bie altfatfyolifdje ^Bewegung bon 9ttünd)en J)er

nidjt tief in Defterreid) einbringen.

£)er erfte Oefterreidjer, ber fid) ben Altfatfjoltfen anfd)lo(3,

mar ber miffenfdjaftlid) Ijodjfieljenbe ^rofeffor t>. ©djulte in $rag,
ber aber nur burd) ©djriften unb $ltbtn in altfatl)olifdjen 35er=

fammlungen im alten föeidje mirfen fonnte unb e§ balb öor^og,

Oefierreidj ju oerlaffen unb eine $rofeffur an ber Uniöerfüät 33onn

anjune^men.

S)er ^meite Altfatliolif üon Sßebeutung in Oefterretd) mar

AlotiS Anton, Pfarrer gu $fenj$ing bei 2öien, ber in SBien felbft,

fdineÜ äße bafür empfänglichen Elemente fammelte unb einen alt-

fatljolifdjen herein ftiftete. (£r faßte ben $ampf feljr richtig al§

einen be§ ©ermaniSmuS gegen ben $omani§mu§ auf unb fagte in

einer offenen ßrflärung an bie beutfdjen Söifdjöfe: „2)er beutfdje

(Seift nrirb felbft im $otfe ben alten £ampf fortführen unb ba§

©djmert nidjt früher tym entfinfen, bis ber Augenblick be§ £riumpljs,

beS SöiffenS über ben unberedjtigten blinben ©lauben, beS ©ebanfenS

über bie millfürltdje Autorität gekommen feon totrb. ®ie Befreiung

beS ©eifteS, beS Staates, ber ©efeöfdjaft üon $omS foiritueüem

Soc|e ift }a bie permanente £enbenj ber ganzen ©efdjidjte beS

beuifdjen SSolfeS, überall, mo bie beutfc^c £unge tljre fräftige

*manneSfprad)e rebet. 9?ur äifdjelnbe unb näfelnbe Romanen fönnen

Dor bem „Unfehlbaren" in ber ©tabt beS ©äuglingS ber Sfölftn

anbetenb in bie Äniee finlen. 2BaS aber foll baS ©djiäfal ber la-

t$oltfd&en ßirdje ba enblidj werben? ^cfet fdjon ergebt fidj aflent-

Ijalben ber Sßiberforud) gegen föom, je£t fd&on lehren Saufenbe ber
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burdj bie neue 2efjre öerunftalteten $irdje ben ÜMcfen, noer) Xaufenbe

merben folgen; man brängt fie eben aus ber $irdje, man jagt bie

2öelt burd) ftetS neue gabrifation irriger unb finnlofer Dogmen

jule^t oottenbS in bie 91rme beS naeften Unglaubens, man morbet

nidjt blofc ben fatrjolifdjen , man erroürgt ben djriftlidjen stauben!

$>a aber, Ijoifymürbigfte $irdjenfürflen , gilt fein gänbemafdjen be§

Pilatus, ba gibt eS reine Berechtigung ^u minfelnben 3eremiaben

über bie $erborbenr)ett ber SBelt, ba nüjjt fein foltern unb £)on*

nern, ibtn fo menig als bte pr)arifäifd)e Sufdjiebung ber eigenen

(Sdjulb am Unglücfe ber $irdje auf bie Sdjultem beS SiberaliSmuS,

©ocialiSmuS, Nationalismus, Materialismus unb bergleidjen be*

quemen SBtijjableiter beS allgemeinen gludjeS oon ben fdntlbigen

Häuptern. $)a werben (Sie unb nur (Sie allein üerantroortlidj fetin

bem ridjtenben ©Ott unb htn empörten Golfern, (Sie, bie (Sie junt

(Sdjujje unb SßoHtoerfe beS alten ©laubenS berufen mären unb

roeber \)tn TOut^ nodj ben SGßilleti befeffen Ijaben, ben hänfen unb

Uebergriffen eines liftigen unb flogen OrbenS 3*>r ^eto zurufen
unb in gefdjloffener ^ßljalanr, bagegen fid) $u [teilen, Sie, bie nidjt

einmal (£§arafterftärfe genug Ratten, bie Bifdjöfttdje 9Jta$t
—

35-*

eigene
—

gegen bie unberechtigte Vernichtung ^u öerfedjten, fonbern

felbft gegen 3r)te innere Uebeqeugung
—

31jre gefalbten §äupter

ttriHig unter baS caubinifdje 3ocf) gebeugt rjaben." £)tefe Sprache

mar für baS gemeine Söolf roorjl nict)t populär genug. 91ud) ging

Button etroaS gu 5t^tg bor, inbem er auf ber erften großen 211t*

fatrjolifenüerfnmmlung in §eibelberg fidj mct)t aunädjft auf ben

Söiberftanb gegen bie 3efuiten befdjränfen, fonbern bie $irdje burdj*

greifenb reformiren rooHte. ©leidj nad) feiner $ücffer)r erlieg 2Inton

im yiamtn Don 3000 Söiener Familien an baS TOnifterium ein

©efud) ber $ltfat!)olifen, morin biefelben nichts geringeres üerlan^ten,

als baj$ iljnen ber SteptjanSbom eingeräumt merbe, benn berfelbe

feo, (£igentl)um ber SBtener ©emeinbe. £)odj bewilligte ber Sötener

©emeinberat^ ben TOfatljolifen nur ben ©ebraua^ ber fleineti junt

Natl)bauS gehörigen Saloatorfapeöe, unb Pfarrer 2lnton rjielt Ijier

am 15. October ben erften altfatfjolifdjcn ©otteSbienft. „5)te Um*

gebung beS Nat^auSgebäubeS bot fdjon lange t>or ber 11. 33or*
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mittagSftunbe, für tocld^c ber beginn be§ altfatfyolifdjen (Sottet

bienfteS anberaumt mar, ein Sötlb bemegten 2eben§. 2Bär)renb in

ber Kapelle bie normalmä^tgen Neffen ber ,^eufatr)oIif(^en* ge-

legen mürben, rjatte ftcr) in ben §öfen be§ 2ttagiftrat§gebäube§,

fomtc in ber SBtyptingerftra&e unb Satoatorgaffe eine ja^lreia^e

Üflenfdjenmenge, barunter tnele Offiziere oerfammelt. $urj nad)

ber je^nten Stunbe mar ber ©otte§bienft ber ,9kufau)olifd)en' ju

@nbe. 9?adjbem $. 9Iufim fidj mit feinen 2Inl)ängem entfernt

l)atte, fyörte bie Orgel ^u fielen auf, ba§ ehrige 2id)t, fomie bie

SUtarfer^en mürben öerlöfdjt unb bie 9ttonftranj fammt bem (£i=

Bortum mitgenommen, dou ben ÜJliniftrantcn ber Slltfatrjolifen inbefj

mieber jurüdgerjolt unb bie Sidjter angejünbet. (Segen 11 Utyr er*

faxten $. $nton unb beftieg fofort bie^ ^anjel, um ftd) nad) einem

furjen (Sebete an ba§ Äo£f an $oof gebrängte 9Iubitorium ju

menbcn, meld)e§ nur einen feljr geringen Xfjeil ber r)erbeigeftrömten

Stenge reöräfentirte , ba bie Kapelle nur SBenige ^u faffen Der*

mochte, Jo bafj bie Saltmtorgaffe unb bie §ofräume be§ ülatt)c)aufe§

mäljrenb be§ ©otte§bienfte§ bon TOcnfd^cn erfüllt blieben."
•

$. 2lnton nafym ^um SUjema feiner 9tebe eine Stelle au§ bem

(Sbangetium Sucae unb fnüpfte baran eine Apologie ber $ira> at§

gottgemeir)te Stätte. ©odj, fut)r er bann fort, r)abe Sefu§ nidjt

b!o§ $ird)en oon Stein gemoüt, fonbern foldje, metdje im §erjen

ber 2flen)cr)en aufgerichtet finb. ©tefe mieber ^erjufteflen unb ben

Staub unb SdjmuJ, ^x fidj feit Sa!)r^unberten in ber fatl)oIifcr)en

$ird)e angefe^t fyaht, ju entfernen, feto ber 3mecf be§ 5lUfatl)oIicig*

mu§. (Sr miebertjolte nun, ma§ er fd)on in £>eibelberg erflärt

l)atte, fintier fyabt gefehlt, inbem er au§ ber $trd)e austrat. 9flan

muffe in ber $irdje bleiben, um fie ganj ju reformiren, nidjt fid)

r>o* xf)x trennen, um eine befonbere Sefte $u bilben. $ber bie fa=

ü)clifd)e $ird)e lägt ftd) gar nta^t reformiren, e§ mirb ba^er 9Inton

nidjt beffer gef)en, als e§ £utt)er ging. (£r tröftete fidj inbeft (eben

fo iüuforifd)) mit einer Bereinigung ber Seften. „SBir motten unb

muffen bie urfbrungudje fatr)o!ifd)e $irdje mieber ^erfteüen, mie fie

Sefu§ gelehrt, bie #ird)e ber Siebe unb be§ griebenS. 3u biefem

Berufe motten mir ben Slnpngern aller djriftlid)en Seften bie
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§änbc reiben unb un§ mit ifynen ju einem Bruberbunbe bereinigen!"

hierauf M $ater Slnton eine fttffc üfleffe. Bo berlief ber erfte

($otte§bienft ber StttfaUjottfen. ©er Sanbftrajser 9JMnnergefang*

berein tyatte bei bemfelben mitgctDirft. 9#ef)rere ©emeinberät^e btt*

beten bie (Pforte be§ ^ater 2lnton, bem bei feinem 9lu§tritte au5

ber Kapelle bonnernbe §odj§ aufgebracht mürben, meldje Dbation

bie bem ^rebtger nadfjfolgenbe 9ttenge fo lange mteberljolte, Bi§ ber*

felbe auf bem Jpoljen tylattt in einen giafer flieg nnb babonfuljr.

Unmittelbar baranf belegte ber Söiener (£räbifdjof (Sarbinal

Sfcaufdjer bie ©albatorfapettc mit bem Snterbift.

Seitbem gefdjal) in SBien meiter nid)t§ für bie 9lltfatl)oltfen.

©ie DJlenge blieb inbifferent. 2Iudj bie Seier be§ pctyftlidjen 3ubi*

läum§ im Suni fanb nur fefyr geringe Xl)etlna^me. 3u SBien ge-

fd^al) e§ bamal§ fogar, ba$ bei einem 9lrbeiterbegräbnif$ bie Arbeiter

iljre §üte aufbehielten, Xabaf raupten, bm ^riefter ber^ö^nten unb

i^m fogar zuriefen: „§alt'§ 9ttaul!"

9ludj an anbern Orten Defterreidj§ mürbe bie päpftlidje Jubel-

feier fdjledjt gefeiert. 3n Sinj lehnte ber Bürgermeifter ©rouot bie

Sumut^ung be§ (£onfifiorium§, er möge bie £wu§befi|er aufforbern,,

anläftlidj be§ $aj)ft*3ubiläum§ bie gmufer $u becoriren unb ju

iHuminiren, mit bem Bemerfen ab f ba$ ba§ gegenwärtige TOnifte*

rium, ttrie ba% 6iege§feftberbot unb ber Strafyrosefs bemeifen, gegen

öffentliche geierltdjfeiten fei, „meldte 9lnlaf$ ju ©emonftrationen

böten." ©ogar in JnnSbrucT lehnte ber ©emeinberatfj bie ©in*

labung ^ur Beteiligung an ber 3?eier be§ pctyftlidjen Jubiläum^

ab unb befdjlofj, bie ftäbttfdjen ©ebäube meber &u becoriren, nod)

ju iüuminiren, nodj bie Beteiligung ber ftäbttfdjen Spulen $u*

gulaffen.
— $n ^rag beranftalteten fogar bie Sungqedjen al§

©egenbemonftration gegen ba3 ^apftiubUäum eine Srauerfeier fiir

bie in ber Sdjladjt am meifjen Berge gefallenen.

TOttlertoeile bilbeten fidj bodj einige altfatljolifdjeBereine

aua) in btn ^robinjen OefterreidjS. 3)ie (Sleidjgefinnten berjammeften

fidj, gelten Sieben unb fdjloffen einen Berein, ®ett)öljnlidj gingen

foldje au§ fdjon befteljenben Bereinen oon liberalen Ijerbor. 9lu§

bem Bol!§bilbung§berein in @raj ging am 13. Sluguft 1871 eine
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dtfatfjottfdje Sßerfammlung in §i|enborf Ijeröor. 9lm gleiten Stage

Ijtelt 2)cid)elt§ eine Diebe in einer SSerfammlung ju $rem§. $n

bemfelben Oflonat fdjtäten beutfdje Vereine au§ 50Zät)ren juftimmenbe

treffen an £)öÖinger mit 6,119 Unterfdjriften. 3" ^aa)an in

S3ö^men erflärten 36 9Jcitglieber ber ©emeinbefcertretung bie fa-

t^oUfc^en ßafiuoä für uerberblid) unb traten $u ben 2lltfatl)olifen

über, ©ogar au§ bem 33anat lief eine 3uftimmung§abref]*e Don

mehreren l>unbert 2Iltfatl)oIifen bei Slnton ein. — $n ^eftfy fyielt

am 1. Dctober bei ber Eröffnung be§ <Sdjul}af)r§ ber Untoerfttät

ber nene Steftor, ber attfatI)oltfd)c ^rofeffor ber Geologie, $eter

§atala, eine Siebe über bie greift ber SBiffenfdjaft. £)ie 9lula

mar überfüllt, gmtala führte au3, bafj felbft bie Geologen ber

SBtffenfdjaft nidjt auäföetdjen fönnen; felbft bie mit bem Hantel

göttlicher Offenbarung gefaxten religiöfen X^efen muffen fidj ber

$ritif ber Vernunft untermerfen. Staufdjenber 9Imjtau§ unb @ljen*

rufe begleiteten ben Dteftor bi§ auf bie ©trajse. Sßrof. belletet

am ©cfyulleljrerfcmmar $u (£ger gab freimütig au§ SKHbermulen gegen

ba§ neue £)ogma feine ©teile auf unb mürbe ^roteftant. 23ifd)of

Söaljala öon SettmeriJ e^communicirte ben Sßrofeffor Mittel in

2Baren§borf, meil berfelbe nidjt an bie Unfehlbarkeit be§ $aufte§

glauben mollte. Mittel erflärte ; $dj l)abt meine Soeben unb $uri§-

bictionen öon einem rechtgläubigen Sßtfdjofe: ein bom alten fatljo*

lifdjen ©lauben abgefallener 93tfd)of fann mir ba% $ed)t $u i^rer

Ausübung nidjt entjie^en. SBenn xä) midj jur gett gleidjrooljl ber

geiftlidjen gunetionen enthalte, fo gefdjieljt e§ nur barum, meil \a)

ber (SJemaü meinen mufc. %ä) merbe biefe gunetionen übrigens

an bem £age mieber aufnehmen, an meinem eine altfatlmlifcfye ©e*

meinbe meine ^rtefterHd&en ©ienftteiftungen verlangen mirb.

A 2)amal§ fabrieb bie treffe au§ 3nn§brucf: „Unfer ©ifd&of i)at

eine 9lrt 3nquifttion§geridjt mieber eingeführt. (£§ ift ba§ ®tö*

cefangeria^t; als 3ttdjter fungiren ©eiftlidje. ©ett fmnbert Sauren

ber (£rfte, ftanb jüngft ber $riefter Sgnaj Sd^öff toor ben 6c|ran!en

unb fietyt nadj breiunbbreifjigftünbiger S5er^anbtung bem ©torud)

entgegen, ©djityf mürbe befanntlidj öon ben fanatifdjeu SSeibern

öon £elfe§ au§ bem «Pfarrjof getrieben; er $at eine <Brofd)üre



488 Siebentes 33ud). ©efterret<$§ 9Serl)alten 51t ben Sefuitettumtrteben.

über bic ftrdjlidjen Suftänbe in Kärnten gejdjrieben unb barin aller*

bing§ fein Vlatt üor ben 9flunb genommen."

dagegen mürbe au§ OTndjen getrieben: „®te tiroler ®renj*

ftabt flufftein fte$t im Vegriff, fid) ber altfat^olifctyen Reform*

bemegung anjufcpejsen. £>ie föntwicflung ber bortigen ftrdjlidjen

^rife ift eine fel)r bejeia^nenbe. $ur-$ nadj ber ©Ecommumcation
be§ Pfarrers Vernarb in bem benachbarten batjerifdjen £>orfe $iefer§*

felben wanbte fid) bie borttge ultramontane Minorität an ben in

ber ganzen Umgegenb Ijodjgeacrjteten $ufftemer Stabtpfarrer Jpörfar*

ter mit bem ©efudj um meitere Verhaltungsmaßregeln, ©er £>efan

£>örfarter t»erwte§ bie Petenten an i^ren Pfarrer, an beffen $eb*

ltdjfeit unb ©lauben§treue fein $weifel fet), unb fügte bie Üttutlj*

magung ijmju, ba$ fict) ber ©rjbifd^of oon $ftündjen*greifing mit

ber (Sscommuntcation be§ $farrer§ Vernarb übereilt t)aben bürfte.

£)er Mißerfolg ber ultramontanen Petenten mürbe an ba§ rjiefige

Drbtnariat unb t>on biefem an ben (grjbifd^of oon ©atyburg, ben

Vorgefe|ten be§ $ufftetner £)efan§, gemelbet. 9kdj furjer grtft

erging öon bort eine SBeifung an ba§ $uffteiner Manat, alle ©e*

meinbeglieber , meldte bie altfatljolifdje Bewegung in bem Benach-

barten $iefer§felben irgenbmie unterftii|t ptten, mit ber (£r,com*

munteation gu belegen. £)ie betreffenbe gorberung mar um fo

braftifdjer, al§ in bem (SrjbiStljum ©atyburg fo gut wie in ben

übrigen öfterreidjtfdjen ©töcefen bem $leru§ niemals bie gorberung

einer förmlichen Unterwerfung unter ba» SnfalübilitätS- Dogma,
melmeln; nur fdjweigenbe Vetftimmung auferlegt morben ift. 3>ic

Antwort be§ 3)efan8 Jpörfarter beftanb av8 bem bringenben Statt)

an feinen Srjbija^of, einen Sufammenftofs ber oorljanbenen religiöfen

(Sfegenfäjje, wenn irgenb tljunlid), $u öerr)üten , ba anbemfaflS bie

altfatljolifdje Bewegung fid) über ganj ^orbtirol bis an ben Vrennes

auSbefynen werbe, ^n ber SLljat ift eS ctgentt)ümltcf) , baß gerabe

bei bem tiroler ©ebirgSüolf, in bem Sanbe ber ($Hauben3etnl)eit,

\>a§ Dogma oon ber J)erfönlid)cn Unfe^lbarfeit be§ ^apfteS fo enev*

giften SBiberftanb finbet, wie benn fd>n bei ber altfatrplifdjen

Versammlung in $tefer3felben am 5. b. 2fl. mehrere tiroler Dorf*

gemeinben burd) eigene Deputationen bem Pfarrer Vernarb ityren
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£)anf unb ityre Slnerfennung auSbriitfen liegen. 2Ba§ f^ecteü Auf«

ftein betrifft, fo fielen außer ber übermiegenben 5D^e^rf>eit ber

SBürgerfdjaft brei untei ben bier SSicaten be§ Orte§ ju bem 2)ecan.

£)ie feommuntcatton ber biet leitenben ©erftltd^en bon ßufftein

unb ber übermiegenben ©emetnbeme^r^eit ift nod) nidjt erfolgt, roirb

aber jeben Sag erwartet."

©letdjjeittg ((£nbe 9?obember) ttmrbe au§ Dber=Defterreid) be*

rietet: $n XaiSf irdjen näd^fi !Rteb lieg in ber ©onntagSprebigt
ber bortige ßooperator feiner Söerebfamfeit unb feinem Sd)mäl)eifer

über bie liberalen unb 9Iltfatl)olifen auf eine 9lrt bie gügel fliegen,

ba% biete Slnmefenbe auf bemonftratibe SBeife bie $irdje berließen.

yiaü) bem (SottcSbienftc ließ ber ®emeinbeau«fd)uß ben £errn $a*

plan rufen unb forberte benfelben auf, bie ©d&mäJauSbrütfe in feiner

^ßrebigt ju miberrufen, inbem fämmtlidje 5lnmefenbe fidj jum Sibe*

rali§mu§ benennen unb audj ba§ UnfeljibarfeitSbogma bermerfen,

aber beffenungeadjtet nidjt gehüllt mären, fidj bon bem §errn $a*

plan „Sumpenljunbe", „eljrlofe Söidjte" u. f. m. betiteln ju laffen.

Sauge moflte ber mürbige Wiener ©otte§ \\a) nidjt baju berfteljen,

mußte aber enbtidj bem immer r)eftiger merbenben drängen be§

©emeinbeau§[d)uffe§ nadjgeben unb leiftete ben verlangten Söiber*

ruf beim 9?ad)mittag§gotte§bienfte bor ber ganzen berfammelten ©e*

tneinbe, erflärte bie gebrausten 9Iu§brüde als unmafjr unb unbe*

grünbet unb leiftete allen $lmt)efenben, meldte fid) burdj feine $re*

bigt beleibigt unb an ir)rer (Sfjre angegriffen eradjten, förmlidje

abbitte.

®ie Seitimg bon gelbfird) unb bciZ SnnSbruder Sagblatt

bradjten Anfang ©ejember biete 9?adjrid)ten bon ttmtf)fd)naubenben

Pfarrern, bie bon ben Hanseln fyerab bie Socialen ^um $eid)§tag

beeinflußten, (£iner rief: „28er einen liberalen mäfjlt, begebt eine

Sobfünbe!" Rubere: „2Ber einen liberalen mäf)tt, ift cjcommuni*

Cht* £>a§ SnnSbruder Sagblatt bemertte: „3)eu Impuls su

biefem totlmüt^igen treiben gibt außer bem bifdjöfttdjen SBaljl*

fdjreiben ein im ,93. SBoHSblatt
1

erfdjienener Aufruf, in meinem e§

r>ißt: ,©taaten unb Xijore fdjroimmen mie morfd)e Söratfe auf

fturmbemegter ©ee. 2Hit bem ©lauben an bie emige Sluftorität
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ift audj ber ©taube an ba§ enrige iKedjt erschüttert. Religion unb

^irdje werben geästet, bie ©djule entdjriftli djt , bie fegenSbollen

^eiligen 23anbe ber 6itte unb £reue, ber Qtyxt unb gamitie jer^

riffen.' 3^nmal fdjon T^at man baS arglofe Sanbbolf gegängelt

unb belogen mit bemßotfrufe: ,®tc Religion ift in ©cfar)r!' £)a{$

bodj bie Öeute bie klugen öffnen unb ben ^atfadjen nadjgeljen

motten ! 2öo ift eine $erfon lanbauS, lanbein, bie Jemals ^ur 9tn*

nannte eines anbern ©laubenS verleitet ober ettna gar gelungen
mürbe? 2Bo ift ein följepaar, baS bei ber ©djließung ber (£l)e nactj

ftrdjlidjen $orfdjriften öon meltlidjer ©eite bie minbefte £rinberung

erfahren? 2öo ift ein $inb, bem man in ber ©djule eine anbere

Religion beigebracht, als bie Religion ber Altern? 2Ber rüttelt met)t

an ber Autorität, als jene unoerfdjämten §e|er im ^rieftergemanbe,

meldte baburdj, ba$ fie o^ne Unterlaß bie meltlidje Autorität unter*

müljlen, auä) fidj fetbft um 5Infer)en unb ßrebit bringen? 2Ber ift

eifriger bemüljt, bie 53anbe ber gamilie ju zerreißen, als Jene fat=

fdjen ^ßro^t)eten , meldte baS Sßeib gegen ben ^Jcann, bie 5Jcutter

gegen btn @ol)n, bie Sdjmefter gegen ben 33ruber &erl)e|en unb

ber betörten 9#enfd$eit mit §öüe unb Teufel broljen, nur um

i^re maljrlid) nidjt lautern ßmetfe $u erretten?"

9Jcan Ijätte glauben foHen, ber ©$u| beS TOfatljoliciSmuS

Ijätte ber öfterrcidjifdjen Regierung angelegen fet)n bürfen, ba iljr

burdj benfelben fomoljl gegenüber bem ultramontanen granfreidj,

als bem proteftantifdjen Dorbbeutfdjtanb eine neue, nidjt ju unter?

fd)ä|enbe 9Jcadjt ^ugemadjfen märe, ©ie mürbe manage ©üntyatljie,

bie fie in btn fatljolifdjen feilen 2)eutfdjlanbS nerloren lt)atte, mie*

ber gewonnen !>aben. $ber $u einer fo großartigen $oliti! tonnte

fie fid) bieSmal fo menig , als jur 3eit ber Deformation ergeben.

£)ie ja^lreid^en TOfatljolifen in 2öien mürben (£nbe gebruar öut$
bie f. f. (Statt^alterei üon Dieberöfterreidj baljin befdjieben, ifyre

ßonftituirung als felbftänbige ©emeinbe unb bie Ueberlafjung einer

$ird)e jum SBeljuf iljreS ©otteSbienfteS merbe nidjt genehmigt,

©leid^eitig fiftirte bie !. !. SöesirfSljauptmannfdjaft %n Dieb ben

23efd)tuß beS bortigen ©emeinberat^S, ben TOfatJjolifen eine $ird)e

einzuräumen. 911S am 17. gebruar im SBiener 5lbgeorbneten^aufe
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£>octor SBalbert ben Antrag [teilte, bie $edjältniffe ber 3Hifat$oIt*
fett burd) ein ®efe£ au regeln, fprad) ber ßultminifter b. Strematir
feine Hnfid&t bat)in au§, bafj ba§ innere 2öefen ber faü)olifa>n

&ird)e burdj 2Innal)me be§ £)ogma§ t>on ber Uttfeljlbarfeit ein total

anbereS geworben feto; allein ber <&taat ^abe e§ innerhalb feines

(SebieteS nur mit ber äußeren (grfdjeinungSform ber £ird)e ju ü)un,
unb biefe feto atterbingS unüeränbert geblieben, bie äußere §ierardjifd)e

Organifation fett biefelbe tote jutior. £)ej3t)alb fönne fid) ber ©taat

ntdjjt barauf einlaffen, 311 ernennen, wer ben edjten (Stauben bewahrt

fmbe, ob bie Siltfattyolifen ober bie 2Int)änger ber $nfaflibilität.

£)er Staat tonne baljer auf bie ^ftfatl&olifen nur bann bie ?Be*

ftimmungen ber ©taatSgrunbgefeJe in Slnwenbung bringen, wenn

fie ftd) al§ felbftönbige $eligton§genoffenfdjaft cottftituiren, wa§ be*

fannttidj bie 9tttfatl)olifen toert)orre§ciren, ba fie ftd) al§ bie eigent*

lidjen $atf)ofifen betrachten. S5on biefer Sluffaffung geleitet, be*

antwortete ber SJliniftcr audj bie grage über ba% (Sigentljum am

$irdt)entoermögen unb bie Sßerleifjung oon $frünben ; auf baZ factum

fyngewiefen, bafj in 93öljmen bereits eine ganje ^farrgemeinbe bi§

auf $mei Sßerfonen, btn Pfarrer unb eine anbere Sßerfon, ftdj al§

altfatfyolifd) erllärt $aU, ertlärte ber ÜJHmfter, bajj er audj in

biefem gafle \)m ©enufj ber betreffenben $frünbe bem infaüibitifti*

Jcfyen Pfarrer guerfennen muffe; bie weitere grage aber, wie fidj

bie Regierung Verhalten würbe, wenn audj ber Pfarrer mit ber

ganzen ©emeinbe fid) altfau)olifdj erflärt tyätte, beantwortete ber

TOnifter ba^in, bafc bann atterbing§ ber Pfarrer im 23efi£e ber

^frünbe gu fcp^en wäre. Ueber ben ^Religionsunterricht befragt,

ob altfatljolifd&e Altern angehalten werben tonnen, it)re bie öffent*

tidje @cl)ule befudt)enben $inber an bem Unterrichte eines infaflibilt-

ftifd)en föeligionSleljrerS t^eilne^men &u laffen, antwortete Dr, 0. ©trc*

mator bejaljenb. 3n Sejug auf Trauungen oon 211tfatt)ofifen, bie

ber fatjolifdje ^riefter verweigerte, wteS ber 9ttinifter barauf f)in,

bafj ben betreffenben ber SBeg ber ßioüelje ungeln'nbert offen

ftej)e. S)em entf^rac^ ein ßrlafc <3tremaörS t>om 20. gebruar,

in welchem er toerorbnete, bafj fämmtlidt)e %tk ber 9Utfat$oltfen unb

§anblungen it)rer ^riefter feine ftaatSred)tlid)e ©ültigfeit Ijaben foflten.
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Cime 3ioctfel [teilte fidj bie !. !. Regierung nadj ber Gfrftarung

©trematirS offen auf bie ©eite ber neufatrpltfdjen $irdje unb ber

3efuiten unb rief baburdj neue ©türme in bem fdjon fo lange be=

unru^igten $aiferreidj Ijeröor. 2)afj fie biefe Stellung narjm, er*

Hart fid) aus bem großen ^efuitennlan, nadj meldjem, menn in

granfreidj bie Dftonardjie reftaurirt fetin unb fid) anfdjicten mürbe,

aud) ben ^apft ju reftauriren, audj Oefierreidj Bereit fetjn foflte,

gegen Sßreufsen Sront ju machen unb baSfelbe ju oerljinbern, bafc

eS bem $önig t>on Stalten r)elfe. Mein granfreid) mar noä) nidjt

im ©taube, ficr) 9tomS annehmen gu fönnen, unb fomit mar eS

öoreilig, bem !aum befd)mid)tigten SiberaltSmuS in Defterreidj 51t

neuem aufflammen aufzureihen. ©d)on am 4. Wät% mürbe au§

Sßien gefabrieben: (Segen baS ßircular beS ßultuSminifterS ©tre*

matir an bie SänberdjefS in Defterreidj über bie ©tellung ber %\U

fatr)oIi!en §at ber ßuttuSDorftanb ber SBiener ©emeinbe einen Auf-

ruf erlaffen, morin bie öom ßultuSminifter aufgehellten 9Inftdjten

als entfdjieben unrichtig bezeichnet merben. 9tfdjt bie TOfattjolifen

ptten gegen baS fRcd^t unb bie $erfaffung DefterretdjS getjanbelt;

fie moflten nur, bajs man fie nidjt jminge, r>on ber tatljolifdjen

Seljre abzufallen, ©te $irdjengemeinbe fet) im ©taate fein SftedjtS*

objeft, ir)re ^Beamten verlangen nidjt mit ben Sftedjten ber ©taatS*

biener aner!annt zu merben ober aus confeffioneKen (Srünben fid)

fiaatlidjen Sßflidjten zu entziehen. 3um ©cfylufs mirb bie Hoffnung

auSgefprodjen, bafs fidj bie SSolfSüertreter gegen bie Regierung auS*

fpredjen merben.

3m 9lbgeorbnetent)aufe gab an bemfelben %age ber Slbgeorb*

nete SBalbert ber ©ntrüftung ber Siberalen SluSbrucf. (£r motiöirte

ben eingebrachten Antrag, jur Prüfung ber !Red^t§t)cr^ältntffe ber

altfatljoUfdjen (Semeinben einen ©:pecia(auSfdmf3 zu mahlen, ber

bem £>aufe nötigenfalls einen ©efe^entmurf öorjulegen rjabe, burdj

ttn £)inmeiS auf baS minifterieHe 9hmbf^reiben , meldjeS bie 2llt=

fatljoltfenfrage nict)t löfen, fonbern gemaltfam befeitigen motte.

SRad&bem SBalbert ben Wortlaut Jenes im $al)r 1871 nad) ber 35er*

fünbigung beS Unfe^lbarleitSbogmaS öon bem TOnifter ©trematir

an ben $aifer erftatteten Vortrags über bie Sftotfjmenbtgfett ber
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^ufjerfraftfefeung be§ (£oncorbat§ ttorgetefen, geigt er, bajj bcrfclbc

Sttinifter ©tremattr in feinem ühmbfdjreiben gegen bie $tftfatf)olifen

in bireften 2Biberfttrudj mit fidj felbft geraten. $)iefe§ ^Runb*

fdjreiben fett ber $u§brucf einer ^olitif, toeJdje im ($tegenfa| ju bem

(Steifte ber StaatSgrunbgefeJe Defterreirf)§ ben ärgften ©eunffen?«
brucf gerabe gegen jene (Staatsbürger ausüben tooHe, tneldje efyrlidje

Befenner ir)te§ ©lauben§ unb treue 2Inb,änger ber Sßerfaffung

fetten. £>a§ §au§ bef$to|$ mit großer üHc^r^ett bie SßabJ eines

$u§fd)uffe§. 9hir bie tiroler unb Trainer ftimmten bagegcn. Sie

mähten aber mit unb fo fam ©reuter in ben $u§fdjujj.

$n $rag oeranftaltete ber beutfa>böljmifdje 35erfaffung§tterein

eine 3SerfammIung , morin er unter ber Settung be§ ^rofeffor

ü. ©djulte an bie Regierung ba§ Verlangen fteKte, burd) ein ©efetj

bie 9Utfatf)oItfen ju fdjüjen, fie ben ^eufattyolifen im 93efiJ tt)rcr

^frünben unb fonftigen Sftedjten gleidföufteüett. SMdjer attfatfjolif^e

Pfarrer fdjon im SefiJ einer $frünbe fett, foöe fie behalten unb

neue alifatljolifcfye ©emeinben foHten fidj bilben bürfen, wenn min*

beftenS 24 §au§ttäter \\ä) baju bereinigten unb für einen neuen

Pfarrer forgten. UeberbieS foHten ^Itfatfjotifen ber neufatfjolifdjen

$trd)e nict)t mefyr fteuerttflidjtig bleiben.

(£ine Arbeiter* unb SSotfSöerfammfung %\x $fagenfurt fttradj

fidj energifä) gegen bie fletifaten Umtriebe au§ unb bilbete fidj eine

altfatfjolifdje ©emeinbe in 2Barn§borf, ja felbft ba$ 2Biener $bge*

orbnetenf)au§ natym am 19. Wät% btn Antrag an, bie Regierung

$u genauer Ueberttmdjung ber ^anjel unb ju ^moenbung be§ ©traf«

$efejje§ gegen ^an^elmipraud) auf^uforbern.

91m 20. Wäx% gab ber dultmintfter ©tremattr folgenbe merf*

mürbige (SrHärung ab: £)te Regierung fe^e bie OTattyolifen immer

nod) at§ $atfjotifen an. Sie f)abe buräf) ben (Srtafs bom 20. ge*

bruar ib,ren ©otteSbienft nid)t geftört, unb menn bie SSertoerfung

be§ £)ogma§ ber Unfcr)Ibarfett oon einem ober bem anbern orbent*

lxä)tn ©eelforger als ein £)inbemij$ ber firdjlidjen (£{jefdjtie&ung er«

Hört werbe, fo fte^e ber"2öeg offen, bie (£fye bor ber (Sitttfbef)örbe

31t fdjltefsen, unb e§ ftel)e ben betreffenben Brautleuten bann immer

uodj frei, bie (£b> nadjträglidj audj oon ifiren altfatfjolifdjen ©eift*
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lidjen einfegnen ju laffen. Üttdjt %u überfein fct> audj, ba$ bie

9lItfatl)olifen fidj mit ber SBeftrettung be§ £)ogma§ bcr Unfehlbar*

feit ntdjt begnügen; fie geljen biel toeitcr unb motten namentlich

bie $irdjenberfaffung in ber 9Udjhmg abgeänbert Ijaben, baß titn

Saien ein wefentlidjer Einfluß gefiebert toerbe. TOt biefem 93efire~

Un rieten fie fid) aber gegen bie $eftimmungcn be§ ßoncilS bon

Orient unb mithin audj gegen ben ®attjolici§mu§, tote er fdjon bor

bem 18. Sutt 1870 beftanben §at. <&k ftreben mithin ^wei £)inge

an, bie fidj gegenseitig ausließen: fie motten $atl)oliten bleiben

unb bie fatl)olifdje $ird)enberfaffung nidjt anerkennen. £)arum

muffe man aud) mit größerer $orfid)t in ber 6adje borgel>en unb

namentlich autf) ber Staat fotte fid) folgen föeformbeftrebungen gegen*

über möglid&ft tüfyl behalten, weil mir in ber 3*ü be§ Snbifferen*

ti§mu§ leben. (£§ fet) fer)r moljl gu erwägen, ma§ getrau ober

unterlaffen werben fott, benn gerabe im $ambf awifdjen $irdje unb

©taat muffe jeher falfdje ©djrttt bermieben werben.

5)ie Singer £age§boft fdjrieb: „9lu§ guter Quelle fommt bie

!ülittr)eiUtng, baß baZ TOnifterium 9luer§perg, um in anberen fin-

gen freie £>anb ju erhalten, fidj ju feljr bebenflidjen gugeftänb*

niffen auf bem ©ebiete ber confeffionetten fragen f)at ^erbeilaffen

muffen. Sft biefe 5D^tttr)et(ung richtig
— unb wir galten fie für

richtig
—

, fo wirb man ftdj bejüglidj ber bcrl)eißenen Vorlagen

über bie Regelung be§ $erl)ältmffe§ jwifdjen ©taat unb ®trdje

feinen übergroßen Hoffnungen Eingeben, fonbern man wirb barauf

gefaßt fenn muffen, baß, wie e§ in Sadjen ber TOfatliolifen bereits

gefdjeljen, bor ben alfo übernommenen 33erpflidjtungen felbft per-

fonline lleberjeugungen unb Neigungen gurüdtreten. §err t). 6 1 r e*

mabr wirb atterbing§ nidjt umljm tonnen, ben $lerifalen ben

$el^ ju Waffen, aber er §at bie beftimmte Drbre, ilm nidjt

naß ju machen."

£)a§ gefc^ar) am 10. Slbril mittelft eines (£rlaffe§, worin ba§

(Mtminifterium ben 9ttißbraud) ber $anjel ju politifdjen Subectiben

berbot.

9Jm 19. WIclt% befdjäftigte fid) ba§ Wiener 2lbgeorbnetenl)au§

„mit ben Petitionen um ein SpecialgefeJ gegen ben 9Jlißbraudj
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ber ßanael ju OerfaffungSfeinblidjen Agitationen. ©er SScri^tcrftat*

tcr be§ $etition§au§fdniffe§, Abpeüation§geridjt§ratb; a. ©. «Jttenbe,

fagtc, bie Petitionen jeden öertmfofjt burdj bie £l)atfadje, bafj oon

bem $teru§ aüentyal&en unb mit offenem 2ttif$braud) ber Stanzt

Agitationen gegen bie SSerfaffung nnb bie StaatSgrunbgefeJe be*

trieben toerben, unb ^mar feit ber Verfünbigung be§ ©ogma§ bon

ber bäpftlidjen Unfel)lborfeit mit einer potenjirten Seibenfdjaftlidjfeit,

fo baft man gu ameifefo beginne, ob e§ in Oefterreid) ber ülegie*

rung roirftid) (Srnft fen, in biefer 9ftd)tung bie Artung cor ben

©efetjen be§ Staates aufregt ju erhalten. ©>ie Vorgänge in bem

benachbarten beutfdjen fRetd) Ijätten ben SBunfdj nahegelegt, ba§

au§ in Oefterreidf ein SpecialgefeJ pit $erf)inberung ober S3c=

ftrafung foldjer flerifalen Agitationen befdjloffen merbe. ©er $eti*

tionSauSfdjuj} \)aht jebodj nadj eingeljenber Prüfung gefunben, bog

bie beftefyenben ©efeje ooHfommen gegen berartige Ausbreitungen

genügen. (£§ befiele 3. 95. feit langer $t\t ein ©efejj, meldte»

bie 93efpred)ung bolitifdjer fragen auf ber ^anjel übert)au^t oer*

biete. Sfttdjt ein neue§ SbecialftrafgefeJ alfo fet) notljmenbig , fon-

bem e§ fomme äunädjft barauf an, bie befteljenben ©efejje $ut

braftifdjen Anmenbung ju bringen. ©ie Organifation ber t)kxata)U

fd^en ©etoalten fet) eine berartige, bajs ber niebere $leru§, melier

oon Seite be§ Staates feinen Sdjujj finbe, unbebingt ben 33efef)len

feiner Oberen folgen muffe. ©efsljalb fett audj ba% nur in einje(=

neu flagranten gäüen oorgefommene <£infd)reitcn ber Staat§bel)ör*

ben gegen TOtglieber be§ nieberen $leru§ ob>e Sßirfung geblieben.

SGßenn bie SBifdjöfe oerfdjont mürben, fo Ijelfe bie 33eftrafung eini*

ger ^ablerne md)t§. UebrigenS fet) nidjt blo§ auf bem ftrafgeridjt*

liefen 2öege borjugeljen. ©er Staat muffe fein 3Serljältnif3 ^ur

$ird)e in befinitiber, ben mobemen 9kd)t§brincibien entfbredjenben

Söeife orbnen. Au§ biefen ©rünben beantrage ber $etition§au§*

fcfyufs, bie Regierung aufjuforbern, bafs fie bie bolitijdjen unb bie

^ufti^be^örben jur genauen Uebermadjung ber burdj ben 9flif?braud)

ber ^an^el bon Seite be§ ®leru§ erfolgenben Verlegungen ber ©e*

fetje unb -$ur unbersüglidjen Anmenbung ber beftefjenben Strafgefefce

ernftlid) anmeife. ferner fet) bie Regierung bringenb aufjuforbern,
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bic in ber 5:^ronrebe oom 28. $)ecember 1871 in nädjfte $Iu§fidjt

gefteflten ©efe^entmürfe jur Regelung be§ $erf)ältmffe§ äföi[d)en

bcm «Staat nnb ber fatljolifdjen $irdje nodj in biefer Seffion zur

berfaffungSmäfetgen 93ebanblung einzubringen, tiefer Antrag mürbe

oljne Debatte angenommen. 5)te fatfjottfdjen 9Ibgeorbneten fdjmie-

gen. (Skeuter fehlte.

$m 15. 2tyril 1872 liefe ber Wiener ^oltjeibireftor Semonnier

bem Pfarrer 9lnton unb. ben SUtfatljoItfen 2öien§ folgenben (Srlafs

Zugegen: „$)te al§ ,altfatljoli)tty bezeichnete 23emegmtg innerhalb

ber fatfjolifdjen $trdje fjat ber Regierung in fo lange feinen 9In=

lag ju irgenb einer Ingerenz gegeben, al§ biefe SBemegung auf

innerfirdjlidjem (gebiete berblieb unb lebiglidj btn $edjt§beftanb bog*

mattfdjer Säi^e betraf. $n jüngfter 3ctt Ijat jebodj biefe Sßemegung

bie rein firdjlidjen ©ebiete überfdjrttten unb in jene äußeren IRecC)t§=

bereite hinüber gegriffen, für meldje nidjt bie $ird)en*, fonbern

bie ©taatSgefejje mafegebenb finb. Saut (£rlaj$ ©r. feeÜenz be§

(Sultu§= unb Unterri^tSmmtftcrS Dr. ©tremabr bom 20. gebr. 1872,

Kr. 98 tyv., mufe baljer bie Regierung bie fogenannten 9Htfatl)0*

lifen in fo lange a!§ innerhalb ber fatljolifdjen $trdje unb auf bem

Sßoben be§ gefdjidjtlid) tyerauSgeftalreten ftrd&ttdjen ©efammt^Organi§*
mu§ fteljenb betrauten, al§ biefelben nidjt in (Stemäfeljeit be§ 2lrti*

felS VI. be§ ©efe|c§ 00m 25. 2Jcat 1868, ffi.*®..©. Kr. 49, tyrem

Austritte au§ ber ®irdje htn borgefdjrtebenen 91u§bruct gegeben

baben. Sßürbe ein foldjer (Stritt 8eiten§ ber TOfatfjoItfen redjt§*

förmlid) borgenommen, bann ftünben benfelben aflerbingS jene $ed)te

offen, meldje 91rtifel XVI. be§ @taat§grtmbgefejje§ bom 21. £)ecem*

ber 1867, 31.=©.* Kr. 142, einräumt, mäfjrenb bezüglich it)rer

Gftjefdjliefeungen, (Sljeaufgebote, überhaupt bezüglid) aller i^rer ßibil*

ftanb§afte btä ©efe£ 00m 9. Styril 1870, ffi.-®.*©. Kr. 51, mafe*

gebenb fet»n mürbe, $n fo lange aber ein foldjer ©djritt nidjt ge*

fdjetjen ift, famt bie Dtegierung zur Ausübung jener ftaatlidjen

Functionen, meiere ber 6eelforge=©eiftlid)!eit ber gefe^lidj anerfann*

ten SBefenntniffe anbertraut finb, nur biejenigen ^riefier al§ legiti*

mirt anfefjen, meldje nad) ben befteljenben ©efejen unb firdjlicr>

ftaatlidjen Einrichtungen als bie orbentltdjen ©eelforger jener 53c*
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fenntniffe erfdjeinen, unb e§ mirb in golge beffen (Sro. £odjnnirben,

bcr Sie als Seelforger ber fog. ,Altfatf)olifen' fungiren, unter An*

broljung bcr gefejjlidjen Solgen (faif. Verorbnung Dom 10. Aoril

1854, Ut.*©.*93. 3lx. 96) bie Ausübung ber ermähnten ftaatlidjen

Functionen hiermit unterlagt." Alfo rote gleichzeitig in granfreid),

benn in Q3orbeau£ würbe bem $rebiger Sunqua fogar ba% gort=

tragen be§ geiftliä^en ©etoanbeS verboten.

Am 16. April, alfo nur einen £ag nadj bem obigen (Srlafc,

ocfcr)To§ ber Söiener ©emeinberatf) einftimmtg ben 2)ringlidjfeit§=

antrag, ben 00m Au§lanb auSgetoiefenen gefuttert ben Aufenthalt

in Oefterrcict), inSbefonbcrc in Söien, nid^t $u geftatten. SJiefe unb

äfmlidje Petitionen, bie in reidjer 3aljl eingingen, empfahl audj

ba§ liberale Abgeorbnetenf)au§ be§ üteidj§tug§ in Söien ber $e=

gierung.

Am 16. Suni oerfammelten ftct) bie £)elegirten fämmtltdjer

Altfatrjolifen OefterreidjS unb Ungarns in 2öien unb befdjloffen:

1) £)ie 2)elegirten=(£onferenz ber Altfatljolifen Defterreia>Ungarn§

plt, bem 9Jcündjener Programme gemä'6, feft an ber 33ilbung auto*

nomer fatfjolifdjer $trd)engemeinben, melden ba$ 9ftedjt gufiel)t, ftdj

it)re Seelforger (Pfarrer unb Kaplan) felber 3U roär)len unb tr)re

Angelegenheiten felbft p öertoalten. 2) <£)ie £)elegirten Konferenz

tjätt in meiterer Ausführung be§ 93cündjener ^rogramme§ feft an

bem IRzfyh ber Öaien, fid) it)re SMfdjöfe felbft ju roärjlen, unb be*

jcpejst bemgemäft, bie 2öar)l eine§ 23ifdjofe§ oorjuneljmen unb bie

gefdjeljene SBafyl ber ftänbifdjen Altfatl)oltfen=(£ommiffion in !0lün*

d)en mitzuteilen. 3) 2>te $)elegirten*(£onferenz einigt ftdj in bem

SBefdjluffe, beim zweiten allgemeinen AltfatljoUfen=(Songrefj in $öln

einmütig einjufte^en für baZ $ed)t ber Saien : ju allen, roa§ immer

für einen tarnen fjabenben $irdjenoerfammlungen il)rc au§ birefter

Sßafjl tjeroorgegangenen Vertreter 51t fenben, mit Stij unb Stimme

audj in bogmatifdjen Angelegenheiten. Sn betreff ber @d)ulfrage

rourbe befdjloffen, bafür Sorge ju tragen, ba§ ben $inbern oon

Altfatfyolif'en nidjt oon einem infaflibiliftifdjen ©eiftlidjen ber $e*

ligion§unterridjt ju Sljeil toerbe.

Aud) fdjrieb man au§ Vorarlberg: Am 14. Sutt mar bie

üJlettjet, Öefötdjte ber neueften Sefintenumtriefce.
32
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£)auptberfammluug be§ 2anbe§oereine§ her 33erfaffung§freunbe in

S5ornbim fcfir 3al)lreidj befudjt, befonber§ oon Seiten be§ dauern*

ftanbe§. (£§ Ijerrfdjte bie geljobenfte Stimmung, namentlich bei ber

SKefolution in Setreff ber ^efuiten erfolgte minutenlanger 3uruf.

911§ Sftebner traten auf: hofier, ®oljr, Sanber unb fRubotp^ ®a=

naljl, bie fämmtlidj ftürmifdjen Seifall erhielten. (£§ mürben brei

3ftefo(uttonen angenommen. ®te erfte fpridjt ba§ Sebauern bar*

über aus, ba$ bie in 9Iu§fid)t gefteKten (Sefe|e jur Regelung be§

SBerl)ältmffe§ jttrijdjen «Staat unb $ird)e nodj nidjt gur t>erfaffung§=

mäßigen Serljanblung gebraut mürben, ^n ber feiten Sftefotution

fpridjt ber herein feine Ueber^eugung baf)in au§, bafj bie Staate

gemalt in Defterreid) jur Sert^eibtgung ber freiheitlichen Staats*

einrtdjtungen unb gum Sd)u|e ber frieblic^en ßmtmicfluttg be§

$eidje§ in bie 9lotf)lage üerfe&t ift, ber £f>ätigfeit be§ ^efuiten*

orben» bauembe Sdjranfen ju feigen, ^n ber britten föefolution

nmrbe ber megen eine§ 2Baf)laufrufe§ bei ben 2anbtag§maljlen

flerifalerfeit§ angegriffenen (Semeinbeoorfte^ung oon $)ornbirn bie

$nerfennung be§ 5Serein§ für iljre §altung au§gefprodjen. $udj

ju $inbberg im ^ttür^al verlangte eine SolfSüerfammlung bie

5Iu§meifung ber Sefuiten.

anfangs September 1872 mürbe ^u^lagenfurtm ®ärntl)en

ein Set)rertag abgehalten, melier ganj in ben freifinnigen %on ber

frühem SBiener Serfammlung einftimmte. Wlan fafjte nämltdj bm

93efdjluf3: „^er confeffioneüe, auf Dogmen berufyenbe Unterricht ift

auSjufdjfiejsen, meii er mit ber ($tef$td}t§miffenfdjaft unb natur*

gefdjidjtüdjen gorjdjung nidjt übereinftimmt.
"

Stangl (Oberlehrer

in ©atja) djarafteriftrte bie „Sefuiten" unb fteHtett)rcn fdjäbttdjen

(Stnfhtji auf bie Schule unb ba% ©eifteSIeben ber SBölfer in ba§

gehörige Stdjt.

$m Sunt mürbe Pfarrer 51 n ton megen „§erabmürbigung einer

gefejjlidj anerlannten $ird)e" p oierje^ntägigem 51rreft oerurtljeilt.

(£r legte nun fein Pfarramt nieber. 2I1§ er aber im October bm

Pfarrer Sdjerner megen (Efjrenbcletbigung oerllagte, mürbe btefer

Severe gmar öom (Seridjt ju einem 2ttonat fceft ocrurtljeilt, aber

öom $aifer granj $ofeplj begnabigt.
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£)er SSijdjof ©trofcmator reifte 1871 ttadj 9tom, aber nidjt,

um ftdj bem $apft ju unterwerfen, tüte eS boreilig r)ieJ3, fonbem um

ftdj mit bem $ater §t)actntt) ju befprec^cn, ber aud) bort weilte.

Erft im Januar 1872 ferjrte er in feine froatifdje getmartj jurüd.

£)em SGßiener „$aterlanb" mürbe gefdjrieben: „Sßorgeftern r)at fidj

SBifdjof ©trojjmarjr Beim §. SSater berabfdjiebet. Er platte in ber

erften 9lubien$ fid) Bereit gezeigt, eine Erflärung abzugeben, bie

feine Unterwerfung unter bie Entfärbungen beS b^ticanifdjen Eon*

cilS auSbrüden foKte. Lo farö, tr>iebert)oIte er brei bis bier Wal.

£)er l). SSater erinnerte i^n in ber legten ^lubicnj baran unb reichte

iljm bie geber, um eine foldje Erflärung ju unterzeichnen, ©trog*

matjr weigerte fi$ Durchaus, unb ber t). SSater entließ ifyn olme

feinen aboftolifdjen ©egen, inbem er fagte: ,2ttonfignore, ©ie finb

ntd^t merjr fatl^oXtfd^ ;
©te werben nidjt als ^atfjottf fterben.'"

—
©trofjmabr blieb feiner Ueberjeugung treu, o^ue baj$ er Weber bom

Sßafcft, nodj üon einem tranSteitfyaniftfjen Ersbifdjof beSwegen beun*

rut)igt würbe.

&apitet 3.
,

JJfaffcnunfng in ©cjterrrid),

£)ie römifdje Eurie ging bon Jefjer barauf aus, Eroberungen

im germanifdjen ©fcradjgebtet ju madjen, Ijter alles fo weit als

möglidj ju berwelfdjen. ©ie wollte bie £)eut[d)en ju i!jren ©claben

wadjen unb mattete itjnen nidjt nur ben ©ebraudj tl)rer Vernunft

^um 93erbred)en, fonbern wollte i^nen, wo fie eS bermodjte, ni(§t

einmal Ujre ©bradje (äffen. £)iefeS ©bfiem fefet fie nod) Ijeute

burdj tfjre bienftwifligen Organe in 3)eutfd)lanb fort. £>er in $rag

refibirenbe Eräbifc^of Earbinal Surft ©djmarsenberg, befanntfiä)

einer ber ärgften Ultramontanen, biente troj feines berühmten

beutfdjen Samens ben Esedjen in ir)rer wütljenben Agitation gegen

bie ©eutfd&en. Unter anberm befaßt er „für ben glücflidjen Erfolg

ber cgedjifdjen 2öal)len" in allen ßird&en au beten unb Sieber jum
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§eil. SBcnsel abgingen, bereu ^Refrain bert „fremben beutfdjen (£in*

bringlingen" bie Vertreibung au§ bem Sanbe in 3Iu§fid)t fteHt.

2Iudj bie oben fdjon ermähnte getyäffige ^olemif ©djmaräenberg'§

gegen feinen ßoÜegen, ben ßarbinal (£rjbifdjof ^aufdjer in SBien,

Ijatte nur ba§ ^ofettiren mit ben (^edjen unb ben unnatürtid)en

S£)eutfdjenf)aJ3 eine§ $)eutfd)en jum 2ttotioe. ©^ttjarjenberg :prote*

ftirte audj gegen bie @djulgefe|e , toeil er ba§ $olf in ber alten

ftocfböfymifdjen 3)ummbeit erhalten roollte, unb bie oon i§m begün*

fügten SBlöttcr empfahlen ben 2lnfd)Iufj an ütuftfanb, um bem preufti*

fdjen 9Jtilitäri§mu§ gu entrinnen.

Sn ganj är)ntid)er Sßeife tradjtete Sürftbifdjof (Gaffer in SBri^ett

im Bübtn ber öfterreidjifdjen 9JJonard)ie bie eljrlidjen unb lern«

beutfc^en Xiroler gu berroelfdjen. 2tudj er trägt einen beutfdjen

tarnen, biente aber ben itatienifdjen Speifttyomen jum Sßerfgeug,

meldte unter bem fortritt ®tor>aneHi'§ im innigften 33unbe mit

ben ^efuiten momögtid) gan$ Sübtirol bi§ jum Brenner italienifd)

madjen moHten.

2Ber öom Brenner nadj Italien hinunter rci^t, ftaunt über

bie fraftooflen unb frönen £)eutfd>Xiro!er, meldte fo ebel unb rjodj

über bie flehten öerfdjmt^ten Italiener ber tombarbifdjen ©bene

emporragen, unb biefe§ eble beutfdje ^crnool! läfjt man entbeutfa^en.

Sm „Voten für Xirol" erfdjienen im §erbfte 1861 einläBtidje 9Ir*

tifel über bie ftiftematifdje Unterbrüdung be§ beutfdjen Clements

in ©übtirol burdj ben gürftbifdjof öon Sorben. 2Ba§ fd)on unter

9J£etternidy§ beutfdjfeinblidjer Regierung begonnen tyatte, bie unoer*

antmortlid^e $rei§gebung ber beutfdjen Veöölferung an bie unban!*

baren Italiener, mtrb atfo fyutt nocr) fortgefejt. $n $irdje unb

@djule roerben au§fd)liepd) Italiener angefteHt.

lieber bie föftematifd^e Vermelfdjung ©übtiroI§, bie gmar nur

bon ben Ultramontanen au§ge^t, bie aber bie öfterreidjifdje Plegie*

rung fdjon längft Ijätte oer^inbem fönnen unb follen, enthielt audj

bie % 91. 3tg. einen be^er^igenSmert^en Slrtifel: „@eit 1866 oer*

treibt Stalia i^re nationalen ^efuiten, unb biefe roelfdjen ^tonniere

erbauen fidj ntdjt in Söeffdjtirof, fonbern auf ber beutfdjen ©trafce

nadj Brenner unb ginftermünj in Xramtn, $p$an, @t. $aul§ unb
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SBrfeen fefte ©ije unb entfalten bte rege SQßirffamfeit in toctfd^cr

©brache, ©djon ift So^en ^atbtoelfc^, pm bierten Sfjeil ©argajon
bor Sfleran unb SBrijcn am (£ifaf. Italien unb 2öelfd)tirol rjinbcm

bie (Pen ber Ernten ntdjt; barum rjaben fie nur mcmge augererje*

lidje $inber unb eine Ueberfülle beS 23olfeS; fie finb arbeitfam,

frörjlicrj, fbarfam, bertr>ilen fid) als Arbeiter über ©eutfdjtirol unb

$)eutfdjlanb unb faufen mit itjren Qftfbarniffen auf beutfcr)tiroli=

fasern SBoben gern fid) ein gmmmefen. 3n £)eutfd)tiroI hingegen

finb bie §eiratl)en ber 91ermeren bor einem Sa^rjelient nodj meljr

befdjränft morben, bar)er 21bnar)me ber länblidjen 33ebölferung unb

Mangel an gelbarbeitern. (Seit Sauren r)at bie (Setftüdjfett lebe

©Weiterung berr)inbert, baS beutfdje SolfSlieb ausgerottet unb auger

ben ©ebetbüdjern bem SSol! feine 23ücr)er in bie £)änbe gegeben.

25er Sauer fennt beSljalb auger ben ©laS= unb Söffelfreuben nichts,

unb biefe bringen ir)n bon §auS unb §of. £)ie ©eiftlidjfeit beS

95iStrjumS 93rt£en !)at feit 15 Saljren bie $olle ergriffen, meldje

bie beS SiStljumS Orient feit 600 Sauren gefbielt. ^ßincenj ©affer

fdjmärmte einft für ©oetr)e, unb im ^atyre 1848 auf bem beutfdjen

föeidjStag j}är)lte er jur freifinntgen (?) grogbeutfdjen $eid)Sbartei ;

jebod) als SBtfc^of mürbe er Renegat beS grcifinnS, ©eutfdjlanbs

unb ber beutfcr)en Sbradje, S)tc beutfdje 2Btffenfd)aft ift i^m längft

ein ©räuel, mit bem liberalen beutfd)en Defterreidj l)abcrt er fett

einem Saf^eljent bofl berbiffenen (SigenfinnS, baS beutfdje fRctd^

unter bem broteftantifdjen $aifer berljorreScirt er, unb bie beutfdje

©brache ift iljm eine ,$ol$atfer'*@brad&e. SSor ge^n Satyrn ge=

ftanb er im tiroler Sanbtag 311 SnnSbruä: ,5DZeinc bolitifdjen

Ueberjeugungen Ijabe idj fdjon oft gemedjfelt.' SBä^renb fein ©eneral*

bifar gegler im Sregenjer Sanbtage ben Firmen bie £>eiratl) erleid>

tern moflte, fämbfte er in SnnSbrud (eS mar ebenfalls bor jer^n

Sauren) an ber ©bijje feiner Partei für unfreimiöigen 21rmeucölibat

ber 3)eutfdjtiroler. ®aS materielle S3oIfStt)oi)I fdjeint iljm fürs emige

Seelenheil gefärjrlid), benn er fudjte baS ttoglüd eines §aubtbar)n*

IjofeS bon feiner ^efibenjftabt 33rijen glüdlid) fern ju galten, unb

in 93runed brobrjejeite er einer intelligenten ©efeflfdjaft, als bie

^uftertfjaler 93al)n eben auSgefiedt mürbe, mit boller ©idjerf)eit:
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,©ie mirb nie $u ©taube fommen.' ®te ^rtefter, meldje jelbftänbig

fetin
—

alfo grei^eit motten, auf Defterreidj unb £)eutfd)tanb hoffen

unb etma bie Dfteiftertoerfe 2Baltfjer§ tion ber Sßogeltoeibe tefen,

fd^fägt er mit £)ärtc unb ©emalt barnieber. £)ie melfdje ©pradje

freist er al§ bie maljre ükbnerjpradje , unb er meint, ba$ bie

9ttutterftirad)e be§ ^eiligen $ater§ bie befte ©djuttfueljr gegen S£)eutfa>

tljum unb beutfdje Söiffenfdjaft jeti. ©0 ergießt er feinen jungen

$teru§ unb Ijebt biejenigen empor, bie feine 2Bei§Ijeit§fprüdje mieber*

fauen unb feine Ütebeformen unb ©ebärben glüdlidj nadjäffen. $m
Qaljre 1871 tierfudjte er's, Jedj§ melfdjen ^efuiten ba% ©tabtbürger*

redjt in Krisen ju tierfRaffen, menn audj für bie§mal tiergeblidj,

aber er fiürjte bod) ben Statthalter (trafen 0. Sobron in 3nn§*

Brud, ber i^m entgegengeftanben."

^atürlidjermeife ftanben bie Wtramontanen in ©übtirol roä>

renb be§ letjten franjöftfdjen Krieges gan^ auf ©eite granfreid)§.

2tudj bie officieöe (Sajetta in Orient unb bie voce cattolica. 9?odj

im Sfyrtl 1872 la§ man in ben uttramontanen „tiroler ©timmen"

bie Sproj^ejeiljung eine§ ftigmatifd)en üttäbdjenS in Italien, berju*

folge fidj im Sali be§ nämlichen $aljre§ ütufjlanb, 2tmerifa, (£ng*

lanb unb Oefterretdj mit granfreidj tiereinigen unb Sßreu&en tier*

nieten mürben. ®ann merbe §einrid) V. ben franaöfifdjen %tyon

befteigen unb $iu§ IX. feinen $irdjenftaat äurücferfyalten.

®ie Söiener „treffe" f djrieb: $or menigen Sa^unberten nodj

gab e§ an ber alten ©trajse ber ^Römer^üge nur beutfdje ©emeinben;

inSbefonberc in ben ©ebirgen unb Tälern be§ linfen (StfdmferS

mar bie beutfdje ©pradje bi§ in§ $icentinifd)e hinein Ijcrrfdjenb.

§eute finb bie §autittl)äler ganj unb bie *ftebentl)äler größtenteils

bem melfdjen Sbiom überliefert. S)te ©emeinben Ijaben aber feinet

meg§ beutfdje mit Ualienifdjer Kultur tiertaufdjt. ©ie finb nur ber

römijdjen grierardjte leibeigen getuorben, £)a§ päpfttidje $om Ijagt

ba$ ©eutfdjtyum , unb e§ meijs marum. Smmer fieljt e§ fid) hzn

2öeg, jur abfotuten ®eifte§l)err)djaft ju gelangen, burdj bie §)eut*

fdjen tierlegt. (£§ Ijat nie tierfäumt, mo e§ fonnte, bafür $adje ju

nehmen. $)ie 2)eutfd)en in ben öfterreidjifdjen (Srblanben Ratten

barunter am meifien ju leiben, benn fte maren burdj bie fpanifdje
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§ofüolitif ber römifdjen ©eiftlidjfeit fdju|lo§ $rei§ gegeben. %n
©übtirol fonnte $om feinem £mnge folgen nadj ©efaflen; 9ttemanb

ftörte e§ barin. £>a nmrbe benn oertnelfdjt, ma§ möglidj mar. £)ie

beutfdjen ©emeinben jammerten ^mar unb baten: „ ©ebt un§ $far=

rer, gebt un§ Ser)rer, bie mir unb unfere ®inber üerfter)en," aber

ba§ machte ben §erren be§ 2anbe§, ben frommen gurten, leine

Sorge, ©ie fd)idten of>ne Unterlaß nur italienifd) rebenbe ^riefter

unb Setyrer nad) ben beutfdjen Tälern unb ©ebirgen. 2)ie ?ÜMn*

ner mieben gmar jetjt bie $irdjc, allein ba§ tt)at nidjt§. 5)ie grauen
unb 9JMbd)en famen bod) unb brauten aud) bie $inber mit. 2ejj<=

tere lernten nod) am rafdjeften }o triel Söelfd), um ben (£atedji§mu§

ju Derfter)en. ®a§ genügte vorläufig. £)ie klagen mährten jmar

fort, aber fie mürben bod) ftiÜer unb oerftummten mit bem Sobe

be§ Opponenten nad) unb nad) ganj. ©d)on im Sa^re 1838 mürbe

burd) ben Spradjforfdjer $. $nbrea§ ©djmeüer auf ben 9?otf)ftanb

unb bie ©efarjr, in melier bie fargtidjen Ueberrefte beutfdjer ®e*

meinben in (Sübtirol fdjmebten, aufmerffam gemalt. Sftatfj 23erg*

mann in SSHen, $ater ©ottlmrb unb 3- ©. $of)l in 2ttünd)en,

enblid) ber tiroler 33eba SBeber folgten ntd)t minber eifrig bem ge*

gebenen 23eif|)iele. 51m entfd)iebenften aber trat im Satyre 1845

Dr. Submtg ©teub für ba% ©eutfdjtrjum in ©übtirol auf. 9W ba%

traf aber überall nur taube Citren. 2ßol)l tarn balb baZ Sa!)r 1848

unb mit iljm bie Sngenbbegcifterung für ein einiges mäd)tige§

S)eutfd>lanb. allein bie politifdjen Minber oon bamalS berträumten

bie 3eit mit Sbealen. ©eit Slbfdjlufe be§ (£oncorbat§ fonnte ber

23ifd)of in Orient feine fromme Arbeit mit um fo größerer guüer*

fid)t mieber aufnehmen. (£r überfd)ä|te nid)t feine 9ttadjt, morjl

aber feine (S^ecuttüe. Einigen beutfdjen ©emeinben mar nidjt bei*

äufommen : fie oermetgerten rjartnädig bie 2Iufnar)me oon ttalienifdjen

©eifilid)en unb Sehern. (Snblid) mürben ir)re, lange 3^it bjnburdj

oergeblid)en SdjmeraenS* unb §ülferufe bod) bon ber SnnSbruder

2anbe§bel)örbe öernommen, meiere auf Anregung be§ @d)ulratl)§

©timpel unb in Söürbigung beffen, ba% in beutfdjen ©emeinben

bie Minber benn bod) in it)rer 2ftutterfprad)e unterrid)tet merben

fotfen, al§balb jmei beutfdje Spulen, in Suferna unb ^ßo.lu, grün*
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bete. SQSenn mir ntd&t irren, §atte an btefem Slcte, ber na^ unb

fern mit £)anf nnb greube aufgenommen mürbe, ber Referent bei

ber tiroler ©tattljalteret , o. (£t)r^art, ein IjerdorragenbeS Berbienft.

3ur llnterftü^ung biefer mid)tigen Spulen bilbete fidj in 3nn§brutf

ein (Somitö, beffen bisheriges Sötrfert ein erfolgreidjeS genannt mer*

ben barf. ©ein im 3al)re 1867 erlaffener Aufruf ttmrbe mit 33et«

trägen aus 9?orb* unb ©übbeutfd)lanb beantwortet, bic freilidj nid)t

reid)Iidj genug maren, bie armen ©djulen mit meljr als bem 5111er*

notfjmenbigften ju nerfeljen. Wlan blieb bei ben erftgenannten beut*

fdjen (Spulen nid)t flehen. @S mürben foldjc aud) in ^Xtd^Xcb ($o*

üebo) unb Gereut (gruffilongo) errietet, unb bemnädjft mirb aud)

baS Verlangen ber ©emetnben Bignolo bei ^ergine unb Muffte am

SJienbelbaffe nad) beutfdjen ©Ovulen erfüllt merben fönnen. S" ber

91benbfd)ule ^u (bereut ftjjen brei Generationen, Grofjoater, Später

unb (Snfel, auf ber nämlidjen ©djulbanf; mit foldjer Begierbe er*

greifen bie lange gemaftregelten armen Gemeinben im ©üben bie

gebotene Gelegenheit, fidj in iljrer lieben 9Jcutterfüradj)e $u unter*

rieten. Berbienen foldje ©tammeSbrüber in ifyrem Beftreben, beutfa)

^u bleiben, nid)t bie auSgiebtgfte Unterftüjjung ? 3>n feinem neueften

StedjenfdjaftSberidjte menbet fid) baS innSbrucfer Somite neuerlid)

an bie ©tammeSgenoffen , eS in feinem eblen 2Birfen mit, menn

aud) fleinen ©nenben fräftigft ^u unterftüjen. „911S ber $atnbf

für beutfdje Nationalität in ©djleSmig=£)olftein gelämoft mürbe,"

fagt ber Beridjt, „nahmen mir im ©üben baran innigften 9Intl)eÜ

unb gaben unferer Gefinnung mieber^olt t^atfäd)Iid)en SluSbrud.

5Nöd)te unfer $amj)f für bie beutfdie ©ad^e im ©üben gleite Stfyeil*

naf)tne unb Unierftü|ung finben. $)a aber nur burdj Bereinigung

ber Gräfte bauernber unb lolmenber Erfolg ju erzielen ift, fo rieten

mir an S^ben, bem feines BolfeS nationale (Sfjre treuer ift, bie

Bitte, in feinen Greifen für unfere geregte unb eble ©aa^e ju mirfen.

Beiträge moÜe man an bie Sßagner'fdje Bud)ljanblung in SnnSbrucf

abreffiren." Staft biefe 2Borte in $)eutfdjlanb gehört, unb bafe fie

nid)t erfolglos oerfyaflen merben, fönnen mir überzeugt feön. Bei

alten greunben ber Qugenb mirb unfere Bitte Gefyör finben. Bei

btn marmen 9Inl)ängem ber Nation ntdjt meniger, benen mir ju*
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rufen: „©cot, was iljr fönnt, für bte beutfdjen (Spulen in Süb*

tirol!"

$on je&er Ijaben ftd) bie SBelfdjen, granjofen unb Italiener

jebe Unoerfdjämtfjeit unb Süge gegen uns £)eutfd)e erlaubt. 2Bie

bie granjofen in ifjren berüchtigten tanionSfammern ein drittel

öon ©eutfdjfanb als irjr angeblich früheres 93eftjjtr;um aufprägen,

fo fbredjen jejjt bte Italiener ganj Sübtirol bis jutn Brenner al§

baS irrige an. ®er 93ote oon Xirol fabrieb: (£s ift bebeutungS«

tooll, bafs atlbereitS bie Sefuiten in 33rtjen ein Sßrtoatgrjmnafium

mit auSfdjUefslid) italienifdjer Unterrit^t§f^ract)e Ijaben unb barin

eine giemlid^c Sln^t öon ©öfjnen waeferer $)eutfd)en itaüenifdj

gebilbet werben. Dftmmt man itaftemfdje §anbbüdt)(etn ber ©eo*

grapfyie jur §anb, fo wirb man überall baS Strentino in feiner

ShtSbefynung bis jum 9#onte Sßirene ober ^ireneo, wofür mir beutfdje

Barbaren bermalen nod) ^Brenner fagen, als „nodj unter frember

Sperrfdjaft fterjenb" befdjrieben finben. ®ie ^efuitenfneckte in 93rq:en

Ijaben, nad)bem fie abftdjtlid) alle beutfdjen Urfunben in ben 9lr*

djioen r>ernidjtet fyabzn, eS gewagt, baS alte SBrumted SBrunopoli,

93rir,en 33reffanone $u taufen. 2)aS tljun aber nidjt etwa (Sari*

balbianer, fonbern tUtramontane, ©eutfdje, Untergebene eines beut*

fdjen 33ifdjofS.

3n SnnSbrud erjagte man, „wie bie granff. 3*9-
"

berietet,

bafe auet) ber glaubenseifrige SMfdjof oon 35rijen $u ben Opfern

ber 33an!l)alterin Slbete @pi|eber geprt. (Sr fott berfeiben 10,000 fl.

anvertraut Ijaben, in ber Hoffnung, bafj bie §olje SSerjinfung in

menigen Sauren eine ftattüdje Summe ergeben werbe, meldte gur

©rünbung eines neuen $nabenfeminarS oerwenbet werben foHte, ba

in Stirol ber 9?adjwudjS an $riefteramtS=$ftotranten in ben legten

Sauren immer fdjmädjcr gemorben ift.

£)ie SDorffdjuten waren merfwürbig bernadjläffigt. £)ie Sdjule

in Poppen ift, mie ber tiroler 33ote berietet, fo fdjledjt mie faum

eine anbere im Oberinnt^at. 2US ber ©djuUnfpector Smrig fie am

10. Oct. 1872 oifitirte, fanb er Weber ein ©djülerüeraeidjnifj, nod)

6d)reibf)efte, nod) ein Sebrmittel oor. 9?ur bte großem ©djüter

fonnten notdürftig lefen. ©in 2Beib rifc irjren ©ofjn unb ein äU
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tercr Söruber feinen jungem geroaltfam au§ bem Sd)ul5tmmer

r)erau§. Als ber Jnfpector ben Ort berliejs, ttmrbe ü)m fpöttifdj

mit $ur)fdjellen nad^geläutct. £)a§ neue Sdjulgefejj fammt ben

neuen Jnfpectoren mar eben bem $lcru§ jumiber. 23on bem eigen*

mächtigen $erfat)ren bc§ gürftbifdjof (Saffer melbete bciZ JnnSbrucfer

SagMatt fdjon unter bem 6. April 1871: Un§ liegt ein in ben

jüngften Stagen in einer Diepgen S)rutferet für ein tirolifd)e§ S)e*

canatamt neu aufgelegte? gormular eines @djulbifitationS*$rotoMS

bor, aus meinem bis ^ur ©bibenj erfidjtlicr) ift, bafj fidt)
bie ®eift*

licfyfett in Xirol bem ©djulgefetj ^um §olm nod) als §errin ber

6d)ule audj in allen meltlicr)en Se^rgegenftänben betrautet.

3>n berfelben Kummer berichtete baSfelbe S3Iatt : 2)af$ in 2öelfd>

tirol mie in aßen romanifdjen Sänbern ber Aufflärung ber gebilbe*

Un klaffen ber fraffefte Aberglaube beS SanbbolfS gegenüberftel)t,

bemiefen in jüngfter $z\t bie SMfarjrtSjüge nadj ©bre^o bei 23ren*

tontco, mo Anfangs gebruar bie 9ttabonna einigen §irtenfinbern

erfdjienen unb fürchterliche ^ßrop^e^ei^ungen über beborfter)enben

$rieg k. berfünbigt Ijaben foÜ. Qafyxdfyt Sdjaaren bon Sanbbolf

gogen proaeffionSmeife unter Abfingung ber puSr)bmne nad) ber

9)Mobie beS $olenta*8iebeS unb 23ertbünfdjungen gegen bie ©ignori

nadj (£bre^o, um bie 9Jcabonna unb einen „bom §)immel gefallenen

58rief
"

311 fet)en. S)ic @rfct)einung beS 9}orblidjtS mürbe als ein

neues SSunber gebeutet. ©ie ($5eiftlict)feit rjielt jtd) fdjeinbar paffib,

bie Sßeljörben fd^ritten enblict) ein, nadjbem eine junge grau närrifdj

gemorben unb jmei ganatifer fid) mit 9Jcefferftidjen regalirt Ratten.

5>a gleichzeitig aus Neapel, granfreidj unb Belgien, 33aben ic. folebe

(Srjdjeinungen unb ^ropl^eiljungen efftatifdjer Jungfrauen gemelbet

merben, fo fdjeint bteS Sufawntentrcffen auf eine internationale

Aberglaubens * $ropaganba mit polttifd^etn gnntergrunbe ^inju*

beuten.

5)amal§ erfubr man audj „aus einem mit Approbation beS

DrbinariatS S3rir,en gebrückten ©ebet^ettel, ber uns auS einem fjie*

figen -ftadjlafs mitgeteilt mürbe, bog ber $apft unterm 10. Januar

1871 für bie Annahme feiner 8iebling§ler)re einen Ablafj bon —
100 £agen bemifligt tjat. £>ie $argl)ett be§ fonft fo gütigen l)ei*
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tigen $ater§ erftärt fid) toolfjt au§ bem Umftanbe, bafj e§ eigentlich

oljneljttt ©djulbigfeit ift, fidj nid^t lange ju fträuben. 9ttand)er

o$nebie§ ©laubige mirb ben fteinen 93ortf)eil gern mitnehmen; aber

mir fürchten, bafs e§ ben meiften ^eute^ern auf brei Monate aud)

ntd^t mef)r anfommt. Gefügter ßettef enthält bie ©djlufjfäje beä

britten unb bierten (£abitel§ ber ,©tauben§conftitution' in gorm
einc§ ©tofsfeufjerS ,^u ben brei ^etligften § eräen< wit Vignette.

£)a§ eine §erj ift mit dornen gefrönt, ba§ anbere bon einem

©djtoert burd)boljrt, baZ britte mit einer Sitte berjiert! 9Ufo ber

erft im borigen Sa^re &u einem gefte§t)eiligen erfter klaffe beför*

berte 9?äbjbater Sofept) richtig mit bem §errn (Sf)rifiu§ in eine

$eib> gefteüt! Unb biefe Ijcrrlidje (Sabe mirb bon bem Orbinartat

33rijen fiterer gefdjictt."

93on ber $ücffidjt§fofigfeit, mit melier in %hol flare ©taat§*

gefe|e bon fterifaler ©eite umgangen merben, gab ba§ 3nn§brucfer

Xagblatt bom 7. £)ec. 1872 ein auffaüenbeS 93eifbiel. 91m Sage

borljer trug ^u Snn§brucfber 93ürgermeifter Sfdjurtfdjentljaler im

93ürgerau§fdjufj bor, ein gräulein ^ngcltni b^abe au§ iljrem §aufe

auf bem Jpirforanger ein Softer gemalt, gegen ba§ au§brüctiid)e

Verbot ber ©tattfyalterei, unb neunte barin -^obi^en auf. Man

fdjicfte einen ßommiffär fyin, ber ba§ gräulein in 9?onnentrad)t

hinter einem bobbelt vergitterten genfter fanb. ©ie leugnete, bafj

ifjr §au§ ein Softer unb bajj fie eine -ftonne feb, behauptete, baj3

jcber iljrer £au§genoffinnen ber austritt au§ iljrem £>aufe gu jeber

3eit freiftelje, bafc fie nur nidjt ausgebe, meil e§ tfjr eben nidjt

beliebe, unb bafj bie 51blegung eine§ ©elübbe§ bem freien SBiöen

ber ©injelnen anheimgegeben feb. UebrigcnS Ijabe fie bon ber $ai*

ferin 9ftarianna ein §anbfdjreiben be§ $aifer§ erhalten, tt)eld)e§ fie

berechtige, in ifyrem §aufe ju fdjatten unb ju malten, wie fie moEe.

©ie felje fid) in irjrem §aufe im auftrage be§ S3ürgermeifter§ über*

madjt unb merbe ba§felbe mit einer SJcauer einfd)Iiefjen , orme ben

SJcagiftrat ju fragen, ©ie berfefjre übertäubt nur nod) mit bem

a. t). §ofe, ma§ ber 9ftagiftrat gegen fie unternehme, §aU nict)t§

ju bebeuten. — 2lud) ging ba§ ©erüc^t, ba§ gräulein l)abe eine

(Sntfüljrung borgeljabt. (Sine berbädjtige grau, bie beSIjalb ber*
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nommen nmrbe, erflärjte, fie fet) öor längerer Seit in 2Öien mit

einer reiben Hamburger 93anfter§todjter protefiantifd)er (Sonfeffion,

•ftamenS Sonftansia $öber, befannt getoorben. $>iefe Ijabe fidj

feiger bem $at!)olict§mu§ geneigt gezeigt nnb fie in einem 53rief

um Au§hmft über bie fn'efigen Softer nnb bie 93ebingungen $um
Eintritt in biefelben erfudjt. grl. Angelini fyabt iljr bie Aufnahme

&ugefagt unb al§ (£infauf§gelb 5000
fl. »erlangt ober „wenn me^r,

befto beffer." SnjtDtWen $&* iebod^) §err Otöber in Hamburg feine

£odjter in ftrengen ©ema^rfam genommen, tncil er ben (Eintritt

in ein $lofter nidjt bnlben motte. 33ei einer feiten Unterrebung

fyabe nun §rl. Angelini ber ^en$ ben Antrag gemadjt, grl. $öber

au§ Hamburg abholen, unb i^r (ber ^eng) 10 Silbertfyafer jur

Sßeftreitung ber ^eifefoften gegeben, ma§ bie ^ßenj al§ Aufmunterung

ju einem ©ntfü^rung§üerfuc^e auffaßte, ©emeinberatlj ÜRer^cr er*

ftärte, er finbe feine SSortc, um ben (Einbrucf gu fdn'lbem, welken

bie ©äjilberungen be§ §errn 23ürgermeifter§ auf tt)n machen. SÖßiffen

möd)te er nur ba§ (Sine, ob in Oefterreidj nodj ba§ (Sefe^ gelte,

ober ob unfer Staat oon ber für un§ unfidjtbaren §anb be§ $e*

fuitengenera(§ $. 23ecf regiert merbe. 2ßät)rertb bie Acten über

biefen Vorfall au§ ber 9Jcagifirat§can5lei geholt mürben, interpeUtrte

(Stemeinberatl) $at)r ben iöürgermeifter , ob ber $efur§, meldjen

ber Üttagiftrat gegen eine (£ntfd)eibung be§ §erm Statthalters me-

gen unbefugten 93ettel§ frember Tonnen in $nn§brucl an baZ 9Jti=

nifterium be§ Snnem richtete, eine (Erlebigung gefunben §dbz unb

eoentueÜ, ma§ für eine? §)er Sürgermeifter antwortete, bafs auf*

fälliger SBeife biefe (Erlebigung nod) immer auf fidj märten laffe,

unb baft e§ ben 5tnfcr)ein genrinne, al§ mofle man biefe Angelegen*

§eit ^o^en Drt§ burdj Stobtfdjmeigen abtljun.

grl. Angelini reiste ^offnungSooH nadj $rag, mürbe aber t>on

ber $aiferin ntd^t jur Aubieng ^ugelaffen. ®ie protection märe

frier $u auffaHenb gemefen. $)a§ ^nn§bructer Xagfilatt oom Ijeil.

Gtljrifitag brachte einen ger)arnifct)ten Artifel über ber Httramontanen

„unerlaubte 3Baffen".

„Suerft ift biefe fiebensmürbige ^ampfmeife oon ben flerifalen

blättern unb ben flerifalen Parteiführern in tlebung gebraut mor*



^faffemmfuQ in Defterretd). 509

ben. 2Bir erinnern un§ mit bem tiefften SötbertütUcn , tote £>err

(SJreuter in einer öffentlichen SSerfammlung ber ,$atf)olifenüereine

$)eutfct}lanb§' im Saljre 1867 in ber föeitfdjute basier, um feine

ttadj oben fpeidjellederifdje , nadj unten gebieterifdje ^apu^inabe

toirffamer ju machen, ben $aifer Oon Oefterreid) al§ ben ®efin*

uung§genoffen aller föömlinge unb grettyeitsfeinbe ^aufteilen ftdj

berufen füllte, unb tote eine Sdjaar üon ^ionniren ber ®etfte§a&*

ftumpfung toofylgefäöig nidte unb oergnügt fdjmunselte, al§ fie fidj

nad) ber 2)arfieflung be§ genannten @cb,toäJer§ plö^lid) in fo Ijolje

©efeßfdjaft eingeführt toäljnte. £>ieje fur^fi^tigen Öanbgeiftlidjen

merften e§ gor ntd)t, ba% ba$ 9ttannöoer nur gemadjt tourbe, um

fie öefto leidster ju fangen; um itmen, tote aßfogleid) barauf ge*

fdjaf), ein laute§ unb feierliches ©elöbmfs abjufdjtoinbeln, ben SÖt»

fdjöfen in allen fingen unbebingten (Skljorfam entgegen ju bringen.

Promittinras ! fdjrie §err ©reuter, unb promittimus ! (toir geloben

e§) fdjrie bie ganje «Sdjaar abhängiger gooperatoren mit emporge*

ftredten §änben nad), unb balb barauf ging bie frifdje fröfjlidje

Agitation gegen Vernunft unb gortfdjritt burct)§ gan^e Sanb in

oorfjer nie bagetoefener 3ubrhtglid)feit. S)te Weinen Sdjtoarjröde

Ratten ja in $nn§brucf au§ bem 9ttunbe ®reuter'§ im ^ngefidjt

be§ 93tfd>f§ oon Krisen gehört, ber $aijer fet» mit ben 33eftrebungen

ber Ultramontanen ooflfommen einoerftanben!

SDie flerifalen Blätter festen ba§ unfaubere ©efd)a'ft be§ §erein*

$ief)en§ be§ 9ttonardjen in ben «Streit in ber oon ©reuter begönne*

nen SBeife fort, unb al§ im TOai be§ folgenben 3al)re§ ber $atfer

feinen tarnen unter ba§ 8ct)ul> unb ($f)egefe^ fe|te, fprengte bie

ultramontane (Sltque au§, ber Sflonard) l)abe nid)t nadj eigener Sin«

gebung getyanbelt, fonbern feto,
oon ben Söiener Freimaurern' butdj

Slnbrotyung ber ,9leoolution' ba^u gelungen toorben. 2)ie be*

rücpgte %tti)t gu §ip|)ad) tyamt befanntlid) benfelöen gaben toeiter
;

e§ galt, bem S3auernoolle tueife gu machen, ber ®aifer feo, ganj ein»

Oerftanben mit ben unerhörten 2öüf)fereien, toeldje fid) bie fdjtöarje

33erfd)tüörung gegen $erfaffung unb greifyeit erlaubte. 80 ging

«§ fort unb fort. £)a§ föefcript üom 12. ©ept. 1871 an ben bö>

mifdjen Sanbtag, toomit ba§ qedjifdje ,@taat§red;t* anerkannt
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mürbe, [teilten bie Patrioten* bom fjunbertbänbigen ttrolifdjen

SanbeSredjt als ben 2lu§ffof$ beS faiferlidjen 2Bitfen§ fjtn, baS fRc=

fertyt öom 28. Dct. beSfelben SaljreS, womit bte Verfaffung als

für äße $önigretdje unb Sauber ber Weftlidjen 9teidjSl)äIfte gültiges

9ted)t bezeichnet würbe, legten bie brauen, allzeit „loyalen" unb

au^eit ,üatriotifdjen' sperren fo auS, als ptte eS ber $aifer wieber

gegen feinen 2öiEen unterzeichnet.

SBeldje erbaulichen Solgen baS Sid)=93erfd)anzen hinter bie

fatferlidje Autorität nadj fid) jieljt, geigte an einem brafüfdjen 33et=

fpiele bie 91ffaire 9Ingelini unb beS $lofterS auf bem ipirfdjanger.

®ie tyalSfiarrige SBetbSperfon will ftd) bem ®efe£ nidjt fügen unb

beruft fidj
— niemanb weift, mit weldjem Vefugnift

—
auf ein

§anbfdjreiben beS $aiferS. 9ludj ba wirb wieber mit bem Dramen

beS 9ftonardjen fdjnöber TOpraudj getrieben unb bem (Sang ber

(Sefekmäfjtgfett unb öffentlichen Orbnung in ber unwürbigften SBeife

(Sinfjalt getrau. SBoljm foö baS nodj führen!

Selber fittbet man foldjeS Vorfdjüjjen ber nad) ben ©taatS*

grunbgefe^en unberantwottlidjcn unb untierle^lidjen ^erfon beS Staats*

Oberhauptes auü) in folgen Greifen, weldje man nidjt bem Ultramon*

taniSmuS jujäfjlen fann. Vefanntlid) fiü|tber23ürgermeifterDr. gelber

Don SSMen feine abfurbe ^Ibftimmung im nieberöfterreidj ifdjen Sanbtag

ebenfaflS mit ber angeblichen Suftimmung beS $aiferS. 9Iudj baS

fann nidjt nadjbrücllid) genug getabelt werben. 2flag ber $aifer

über bie 9Iufl)ebung ber 2Bal)lförfcer in 2Bien ben!en unb urteilen,

wie immer, bie 9Ieuf$erungen be§ 9Jconard)en in bie Deffentlidjfeit

$u tragen, ftanb bem Vürgermeifier nidjt ^u, weil Qsmtfdjliefjungen

ber tone ftetS burdj bie öerantwortlidjcn TOnifter gebedt werben

muffen.

Iber bie angebeuteten SSerftö^e reiben nodj weiter hinauf,

©elbft ben Sttiniftern beliebte eS, in ber befannten Konferenz mit

ben gü^rern ber VerfaffungSpartei ju bemerfen, bie 2öal)lreform

fet) nur nad) ben oorgelegten (Srunbjügen burdjfüf)rbar, weil bie

tone eine weitere Vefdjränfung ber Vertretung beS ®rofjgrunb=

beftjjeS nidjt zugeben mürbe. £)aS ift eine ooUftänbige Verwechslung

ber Stanbjmnfte. £)ie 9ftintfter umfielen bei jeber feierlichen (£r*
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Öffnung be§ $eidj§rat$e§ bie Stufen be§ £Jjrone§, bamit bie %u&
fteflungcn, toeldjen möglid&er Sßcife ber Sntyalt bcr 3$ronrebe begcg*

net, nid^t auf bie £rone, fonbcrn auf bie Mtfy beSfelben äurüdfaflen.

3före Aufgabe ifi e§, für ba§ Vertrauen, meines t^nen ber üttonara)

bei Ujrer 20Sal)l entgegen bringt, bie $rone mit üjrer ganzen 93er*

antroortlidjfett ju betten, unb mdjt umgefetyrt."

Sn ben legten Sagen be§ ^a^reS 1872 ttmrbe ba§ oom 5Mfa>f
üon Srijen in Befonbem @$u£ genommene ÜJl a I f att if cf)c Knaben*

inftitut in golge unerhörter Unorbnungen, bereu fidj bie ba% 3n»

ftitut leitenben 6$ulbrüber fdjulbig gemalt Ratten, gefäjloffen.

£)a§ SnnSbrudcr Sagblatt berichtete barüber am 28. ©ejember:

„£)ie SfafjtdjtSloftgfett, meldjer bie armen Knaben in bem garten

Filter bon 6—16 Sauren preisgegeben ttiaren, in einem Alter,

meldjeS für ben fünftigen Üftenfcfyen mit ummberfiefjlidjer 9ttadjt be»

ftimmenb ift, mar eine aller (^lefmngSmiffenfdjaft, fo tote bem ge*

funben §au§öerftanbe fpottenbe, eine gerabeju grenjenlofe. (£nt*

mei(f)ungen au§ ber Anfialt maren burdj längere $t\t an ber 2age§-

orbnung, unb e§ fam fogar oor, ba$ bem inftitut anvertraute

Einher t)albe Monate lang öermifjt mürben, o^ne bafc ber 35orftet)er

ber Anftalt auä) nur einen Singer rüt)rte, Üjrem Aufenthalte naä>

juforfa^en. @o entmidjen Knaben bis nadj Battenberg, nadj $in^

gau, nadj SBelfdjtiroI, felbft bis nadj 33regu^o, oljne bag bie Seiter

ber Anftatt fidj barob grämten, unb mir fjaben einen gaE mitan*

gefeiten, in meinem fidj in leiber nur gu großer $Iarf)eit ernrieS,

bafj bie göattuge biefeS (SrjieljungSlmufeS ju maljrfyaft t^tertfdt)er

9M$eü qualifijirt merben." £)aS Aergfie mar, bafj bie armen

Knaben öon iljren Sehern auf baS fc^aubert)aftefte jur Unfittlidjfeit

mijjbraudjt mürben, ©tc ftäbtifdje ^oli^et nafym eine Unterfudjung

oor, bie fo abfdjeultdje £)inge entpttte, bafe ber DberftaatSamoatt

eintritt, baS ganje Snftitut am 26. S^ember gefdjlofjett unb

SSorforge getroffen mürbe, bie Knaben it)ren ©Item unb Norman*

bem äurürfjugeben. „$)ie ©djulbrüber finb au§ ber Anftalt ent=

fernt. SBenn mir nodj ^injufügen, baft einer ber regieren bereits

um bie ÜJHtte DctoberS baS 2öeite fud&te, bafc ein jweiter am

20. ©e^ember aus ber Anftalt entmid), unb bafc ein britter öom
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Strafgerichte öer^aftet unb feftgefeijt murt)e, }o baben mir bie

Situation gejeißnet, tüte Tic jtdj Teiber mit allen tf)rett traurigen

Sßattenfeiten barfteflt. ©ine größere An$al)l Knaben beutfßer

3unge, metße fo unglüdlid) finb, in bie fßmu^ige Affaire oertoidelt

^u femt, ift bereits geric^tUd) oernommen
;

bie Vernehmungen mit

bm Söglingen italienifdjer Nationalität, melße bie ,Sa>frtinber'

ber frommen Sdjulbrüber gemefen ferm follen, ftefyen nod) beoor.

£)a§ ift ber Staub biefer beftagenSroertljen Angelegenheit." Sßliejs«

liß fragt ba% Vlatt, mie e§ fomme, ba$ ber ^ifdjof oon Vr^en,

meldjer oon Anfang an ein Sßroteftor unb gürfpreßer biefer oon

frommen in gdftlidjer (Stemanbung einljerfßleißenben „Q3rübem"

geleiteten Anftalt mar, fötale 3)inge gebulbet tjat unb ba$ bie

ultramontanen 93lätter Tirols beftänbig über bie neuen Sßulgefeje,

meiere bie ^ugenb mit fittltßem Verberben bebrofyen , gefßimpft

batten. Qmtner mieberljolt mürben bie oon Sfkieftern geleiteten

$nabenfdjulen ben Altern at§ bie einzigen empfohlen, in benen ba§

geitltdje unb etoige §eil iljrer $inber gefiebert feto. 9Jcan oermeljrte

biefe ©Ovulen, nafjtn bie erften beften ßeljrer an, menn fte nur bi=

gotte Pfaffen waren unb ben ^efuiten fabmeißelten, oljne für ben

Se^rerberuf befähigt unb eingeübt gu ferm. „DJcan füllt forttoä^renb

neue Ställe mit neuen beerben unb Ijat nißt Aßt auf bie ein*

gepferßten beerben, bi§ fte im 5Jcift erftiden unb ber ©eftanf meit-

tjin bie Suft oer^eftet."

Au§ $nn§brud mürbe am 8. Januar 1873 gefßrieben:

<3)rei oon ben 11 brauen Sßulbrübern, melße ba§ ^Jcalfattifße

Snftitut $u }o trauriger Verüljmtljeit braßten, fijen bereits Ijier in

Snnöbrucf hinter Sßlojs unb Siegel. (Siner berfelben mürbe auf

eigentümliche SBeife eingebraßt. (£r bemarb ftß um eine Sefyr-

ftelle bei ber ©emeinbe §ernal§ näßft 2Bien. £)er bortige 9Jcagiftrat

manbte fiß nun an ben Vürgermeifter oon $nn§brud um nähere

Auskünfte, ba ber kompetent angab, bag er früljer im 9Mfattifßen

Snftttut in Vertoenbung mar. ^n^mifßen mar ber Sfanbal in be*

fagtem ^nftitut jum AuSbruß gefommen, unb bie Ijiefige ^ßolisei

telegrafierte an ben Vürgermeifter unb bm Ve^irf§^au|)tmann oon

jemals um gefällige Gnnfenbung be§ fraglißen Snbibibuum§, meil
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man l)ier nodj fo 9Jcandje§ mit ü)m ^u rebcn ^abe. @o fam ber

fromme ©ruber tyieljer."

SSom ©eminar be§ ©ifd>f öon 33rijen mürbe gef^rieben :

„3)ie Söglinge be§ $riefterfeminar§ oerbreiten attjäfjrlid) in ©riefen
unb auf Serienreifen feltfame Wann über ba§ ,geiftlid)e 3udjttyau§'

unb bie ,<SeeIenfromml)eit unb miffenfdjaftlidje Haftung' in bem*

felben. 5)te Uebereinftimmung ber bieten räumlid) unb jettlid) ge*

fdjtebenen 9lu§fagen fdjetnt bodj für beren 2öar)rr)eit ju fpredjen;

liefert ja in aller 2BeIt bie übereinftimmenbe 9Iu§fage breier $eu*

gen ben üoHgüItigen SBewetS. Unleugbare Sljatfadje ift eS, bafc

bie jungen Seute, meiere gefunb unb blüljenb au§ ben ©tomnafien

austraten, burdj ba% öierjäljrige Seben im Jßriefterfeminar jur (£r*

fd^öpfung unb SSertnellung rjerabfinfen; ba% ber toiSar^t Ijie unb

ba e§ nid)t magt, bel)uf§ ber Erwerbung be§ £i[djtitel§ auf ben

$eligion§fonb ein ©efunb^eitSjeugnig au^uftetten; bafs jungen

^rieftern fcfyon in ben erften Sauren ü)rer (Seelforg§mirffamfeit

r>om $eligion§fonbe ber ^Jefijientenge^alt au§besa!jlt merben mufj,

unb bafs aUjä^rltd^ ^mei bi§ brei foldjer blutjungen ^riefter an

ber Slbjelirung fierben. Urfadje biefer Sugenbentnerbung ift bie

fortmäljrenbe ßentnertaft be§ geifilidjen unb geiftigen 9ttedjani§mu§,

unb ber böKige Mangel be§ Vertrauens unb ber Erweiterung öon

megen ber aUfe^enben unb aKgegenmärtigen geheimen geiftlidjen

^oli^ei. ?ßon bem ,milben geuer' ber 91nbad)t f»at ba§ %a§*

blatt im Sommer 1872 tragifdje ©eifüiete gebraut. 9Jcandje junge

Männer ergreifen nadj eingenommenem 91ugenfdjein für immer

bie gluckt au§ bem $riefierfeminar unb idj prte au§ bem 9#unbe

folget glüdjtlinge bie gemifs traurigen Söorte: ,(£§ ftünbc beffer um

meinen fatr)olif(^en ©lauben, roenn id) nie im fßrtefterfeminar in

©rigen gemefen märe.' 2öir miffen au§ gan$ juüerläffiger Duette,

bafj ber ©ifdjof öon ©rijen feine $ritif über feine Vertrauend

männer bortfelbft geftattet unb audj @ad)öerftänbige über bie bieten

TOifeftänbe biefe§ SnftitutS nidjt anhört. SBenn man ferner er*

wägt, bafc bie jungen Seute in biefem ^riefterfemmar nur su

,@d)äferf)unben' be§ milben «SdjäferS breffirt merben, unb bajj

if)re ganje ßufunft in jeber §infid)t ein elenbe§ ,£unbeieben' feön

«Mensel, @ef<$itfte ber neueften gefuttenumtriebe.
33
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merbe — fo ift baS ^ättjfet gelöst. $)ie Jünglinge üon menigftenS

18 S^tcn fliegen feit trielen Sauren baS ^riefterfeminar ju Vrisen,

meit fie auf ben Vifdjof unb feine Vertrauensmänner Vertrauen

nidjt fe^en fönnen. ©erabe biefe &fjatfad)e legt für biefelben ein

fdjöneS Seugnifs ber ttnüerborbenljeit unb (£f)rlid)feit
—

ja wenn

man ft>tfl, beS fatfjofifdjen ©eifteS ab. 9?od) fyerrlidjer ift biefeS

3eugni^, roenn mir auf bie ©elbarmutf) öieler ©tubenten föütfjidjt

nehmen unb fefyen, bafc fold)e lieber auf freiem guße burd) bittere

5Rot§ fid) burdjjdjlagcn , als im ^riefterfeminar an ben Dom fRe=

ligionSfonbe gebedten guten Xifdj jtfcen. greilidj treibt bie $otf)

managen weniger felbftänbigen ©tubenten bodj batjin, unb er tritt

um ,äu probiren' ein, unb »probtet* 4 Sa§re unb fieljt fid) %u*

lejjt burd) bie Verljältniffe gelungen, bie ^kieftertoeilje unb ben

Sßriefterftanb $u , probiren'."

21m erften Sonntag beS SafjreS 1873 jagte in ber ©iijung

beS beutfdjen Vereins in SBien $rof. Sßübauer oon SnnSbrud, ber

wadere tiroler, ber früher fdjon auf bem granlfurter ©d)ü£enfeft

eine berühmte 3ftebe gehalten t)atte, bie zeitgemäßen SBorte: „grei-

lid) l)at £irot ftdj nid)t oon je^cr unter flerifale SBiflfür unb 5Jn=

ma&ung gebeugt; gerabe bie ©(anleiten SLtrolS im 15. unb 5ln*

fang be§ 16. 3ar)rr)unbertS fennseidjnen fidj burdj eine aufserorbent*

lidje fdjarfe ®renafd)eibung amifdjen firdjlidjen unb ftaattidjem ©e*

biete, ©erabe in bem Kampfe gegen Üfom t)at fid) bie tirolifdje

Xreue ju bem angeftammten gürftenljaufe §uerft bemäljrt, im Kampfe

gegen ben UttramontaniSmuS tjaben bie alten Xiroter fidj eine fefte,

fidjere §eimat gegrünbet, t)aben fie bie getfenburg Oeftcrrctdf) er*

galten. (Vraoo ! Vraoo !) damals mar Xirol eines ber reidtften

(Srblänber, roie' eS l)cutc eines ber ärmften ift. Unb mer Ijat Xirol

bafyingebradjt? (Es finb biefelben 9ttädjte, bie überhaupt baran

fdjutb finb, baf$ bie öfterreidjifdjen Sänber hinter ber ßntmidtung

beS übrigen £)eutfd)Ianb jurüdgeblieben ftnb %

"
(Vetfaö.) Dr. SBttbauer

fd)ilbert fobann bie Sufammenfe^ung ber ffertfalen gartet, bie güfyrer

unb (Sefotgfdjaften. „Sejjtere bilben inSbefonbere bie Vauern; ber

Vauer tjat aber feine innere SBärme; maS er tljut, tfjut er nur

paffiü; einen Veieg ijiefür bilbet bie lefcte 3Ba$I in (Sreuter'S Baty-
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Bewirf : bon 1115 2BaPeredjtigten erfdjienen jur SBa^I her 2Ba§I*
mannet nur 59 (Senfatton), unb bennodj Ijat ba§ Sd&rad)trofi bon

§ty£ac¥j ben Uebermut^, |U toterem, als ob fein (Seidener mirflid)

bie (Stimme be§ ganzen Sanbe§ märe. (93rabo! 93rabo!)"

Heber ben prftbifdjof bon Krisen bemerfte ba§ SBIott (28. 9to*

bember), er r)abe ft$ im Sommer burd) eine 9(breffe ber ©eiftlia>

feit tr)rer bollften Ergebenheit berfidjern taffen , bagegen bie armen

Sdjulmetfter jurürfgemiefen. „3H3 bie am 10. October 1872 in

SBörgl tagenben armen Se^rer £iroI§ eine berechtigte unb befdjeibene

Sitte um enbltdje Regelung ber Sd)ulberpttniffe an ben ^o^en

Sanbtag XiroIS, beffen Dberlanbe§f)au})tmann ber gürftbifdjof bon

23rir,en ift, eingereiht Ratten, mürben fic für biefeS Unterfangen bon

ben bifdjöflidj offi^iöfen f%. (Stimmen
4

fogleidj in fe|r jarter SBeife

,barärmlicr)e ^otjfd^u^männer' gefdjolten unb unter 2)ror)ung ah*

getoiefen." $ucr) lieg ber gürftbifcr)of burd§ ba§ SBrigencr $ird)en*

blatt ben 93ifä>f bon ^affau, meil berfelbe bie rebolutionären fa*

tf)olifdjen Vereine befämpfte, gröblidj berunglimpfen unb bie fai^o*

Itfd&en Vauernbereine r)öd)Hd) greifen.

$)er Vifdjof lieg fogar bie $ir$en feines Sprenget entmeifyen,

inbem er fie ben tumultuarifcfyen $atfjoftfenbereinen öffnete. £>a§

SnnSbrucfer Stagblatt melbete: „3)aj3 man fidj ^ierjulanbe bor feiner

Verunehrung ber ^eiligen Stätte meljr freute, bemieS am beften

bie £r)atfadje, bafj auf bifd)öflid)e§ ©eKjeifc bie $irdjen fogar ju

VerfammhmgSorten ber fog. patriotifdjen Vereine bermenbet mürben,

mo e§ oft funterbunt genug Verging. ®a marb bor ben Altären

gelabt unb gefiebert, menn ein efjrfamer §anbmerfer ober bieberer

Öanbmann bei feiner ifym bom grüljmeffer eingetrichterten Siebe in§

Stottern fam unb flägfidj fteefen blieb, ober menn ein tapferer

®ooberator feinen 2öi| gegen bie ßiberalen unb Freimaurer* redjt

fnaKen lieg; ba fdjrie man Vrabo, ftrambfte mit ben güfjen unb

ftatfdjte mit ben §änben in ber £ird)e mie in einer £omöbianten=

Vube u. f. f.
— Unb &u fötalem ,fatf)otifd>n' treiben gab ber

Vifdjof fdjliepdj feinen Segen!"

Unter ben anbern öfterreidjtfd)en Vifdjöfen mar befanntlidj

föubigier bon Sinj ber fanatifdjfte Ultramontane. SRüdficpIoS unb
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orjne ftdj um bic Staat§ber)örbe ^u berummern, fdjritt er gegen

Pfarrer unb Seljrer ein, bie ba§ neue £)ogma ntd^t anerfannten.

£)er (gqbifdjof üon DImüjj rifj etgenrjänbig au% btn amtüdjen

Sßüdjern bte 33Iätter r)erau§, in melden Stotteren eingetragen

waren.

$)ie niebere ©eifüid^feit mar ganj öon ben Sßifdjöfen abhängig.

Söon Sugenb auf $u £)et)Otionen erlogen, meift <Söt)ne au§ niebern

Stänben unb abftdjtlidj unmiffenfdjaftlid) unb abergtäubifdj erlogen,

gaben ftd) bie Pfarrer ben Stfdjöfen r)in ober gefyordjten üjnen

menigften§ au§ gurdjt. Erfreute fidj einer ber befonbem ®unft

be§ 23ifdjof§, fo atjmte er it)m gern im £errori§mu§ nadj. £)ie

bäuerifdje 3ftor;r)eit guefte babei aitffaflenb au§ bem $riefterfteibe

t)erau§. 3n ber ©emeinbe §opfenbad) bei Kempten 3. 93. e^corn*

municirte ber Pfarrer ©lojwtaier gmei dauern im 20ßirtr)§r)aufe.

^bfdjeutid) unb bod) ^ugleid) fomifdj mar folgenber Vorfall,

über ben bie Singer XageSpofi berietet: „91m 4. Januar 1873
ift

um 5 llfir 2Ibenb§ in einem ^ßfavrr)ofc be§ 9ttttrjlöiertet§ ,nädjft ber

$ift' bie $öd)üt eine§ 9Mbdjen§ genefen, meldje§ ba% aa)k $inb

ift, ba§ in jenem $farrl)ofe ba3 Stdjt ber SBelt erbtidte. £)er

$ooperator madjte in gotge beffen Speftafel, unb in ber 9?adjt ha»

rauf mürben $tnb unb SBödjnerin in ir)rem $öette in ein anbere§

§au§ getragen. £)er betreffenbe Pfarrer ift, mie bie ,8. £pft.'

l^inpfügt, ein SiebUng be§ 23tfcr)of§ $ubtgier, ein eifriger
s

2tnfyänger

ber Unfetjlbarfeit unb ein tätiger Jpej^er gegen ben Siberali§mu§

unb bie ,(£ntftttlid)ung' ber 6djule. 9ll§ ber fromme ©eelen^irt

bann am ©retfönigtage in ber ^ßrebigt immer ,tion bem ®mblein'

fprad), ,me(dje§ geboren morben' feö, ba brad) unter ben S^örern

allgemeine § eiterfeit au§, benn fie mußten, baf$ üorgeftern im Sßfarr*

l)ofe tUn audj ,ein $inMetn geboren morben' feti."

Sn Obermai§ in Xirol machte gtetd^eitig eine 3flotunbe groj$e§

9Utffef)en, meldte ein ^roteftant auf feinem eigenen ©runb unt)

Robert al§ Familiengruft §atte erbauen (äffen. Dbgleid) er bte

^ßemtHtgung baju 00m ^Bejirf^auptmann üon 9tteran erhalten

t)atte, lieg ftdj ba§ bigotte Sanboot! bodj gegen biefen S3au oer*

l)e|en, unb ber 2anbe§au§fd)ujj üon £trol erklärte ben SBejirf^aupt*
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mann für mcompetettt, in biefer Sadje eine Bewilligung 31t crt^eUcn.

£)te ©emeinbe allein rjabe j$u entfdjeiben.

9tterfmürbigerWeife bämmerte in bem niebern $teru§ eine, wenn

audj nur fd)Wadie Dpüofition auf gegen bie Storannei ber 93ifd)öfe.

£)ie armen Pfarrer würben ju allem gefjetjt, fdjänbtidj mifjbraudjt

pr 9ttiJ3leitung be§ SBottS unb Ratten nidjt einmal einen ®anf
ober 8of)n baöon. ©in unoorfidjtigcS Sßort ©reuter§ löste irjnen

bie 3"^- ©erfelbe r)atte im SSiener Reistage gefagt, ber nie*

bere $leru§ merbe el)er oerfjungern, al§ au§ ben Rauben be§

@taate§ unb burdj ben Staat eine 9lufbefferung annehmen. £)a*

gegen lproieftirten nun mehrere tiroler Pfarrer, ©reuter l)aT6e gut

reben unb fenne in feiner gefiederten Stellung bie 9?otrj ber armen

Pfarrer rn'djt. ®a§ SBieuer ^linifterium fettjft öerfaradj eine ^Xuf=

befferung be§ niebern ®Ieru§, aber bie öfterretdjifdjen 53ifdjöfe pro*

teftirten bagegen. hierauf bat im „^rager Slbenbblait" ein Pfarrer

in feinem -Warnen unb bem öon jefjn 33eruf§genoffen: bie Regie-

rung möge üon ir)rem SSerfe ber $ongrua*9Iufbejferung nitbt ab*

laffen; ber innigfte ©ort! einer grofjen 2M)rjaljl be§ niebern JHeruS

fet) ifjr bafür gettit^. 3ugfeicr) r)at eine 93erfammlung ber au§ bem

$eligion§fonb§ botirten Pfarrer unb $ooperatoren ber Seitmeri|er

£)iöceje ben r>om 23ifdjof bem $feru§ gur Unterfdjrtft übermittelten

Sßroteft gegen (Srr)ör}ung ber $ongrua öerworfen unb ferner be*

fdjloffen: eine Petition an ben $eidj§ratr) wegen ^ufbefferung ber

$ongrua ju rieten, in meinem ©efudjc ber $eidj§ratr) angefleht

wirb, burd) unfinnige ©inwenbungen fidj nidjt irre mad)en ju laffen.

„$>ie armen <Seelforge*$rtefter," r)eif$t e§ bartn, „finb nidjt 2ßiÖen§,

Jemanben ju liebe &u üerrjungem."

91m fläglidjfien waren woljl bie 3uftänbe in ©alt jieu, worüber

im gebruar 1872 au§ Öemberg gefdjrieben mürbe: „2)ie rutr)ertifdt)c

©emeinbe $urbanomfa Ijatte oor oier 2Boct)en an ben f. f. BejirfS*

rjauptmann in SBucjacj eine Eingabe überreizt, worin fie anzeigte,

bat) fie fid) öon ber gried)ifä>fatt)olifd)en $trdje loSfage, weit ber

Pfarrer ju treuer fet) unb weil fie oon lauter römifd)=fatl)oIifd>n

©emetnben umgrenjt fet) unb barjer fowor)! bie griedjifdjen al§ audj

bie römifdjen gefttage feiern muffe, ma§ fer)r foftfrpielig fet), enblidj
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meil audj ber $aifer römifd>ratIjolifd) fett. 3uQ^tc^ aber befeuerten

fte fid), ba$ ber lateinische Pfarrer fie nid)t aufnehmen mofle. $)a*

rauf erging ein Sefdjeib be§ SezirfHauptmanns in SBucjocj, bafj

bie Regierung ben römifc^=!at^oUftt)en Pfarrer nidjt zwingen fönne,

bie ©emeinbe aufzunehmen, unb er, faE§ bie Slufna^me nid)t er*

folge, fie al§ confeffion§lo§ betrachten müj$te. Unfere Säuerlein

liegen fid) burd)§ fdjauberljafte SBort ,confeffion§lo§' nidjt abfdjrecfen,

fonbern antworteten in ber Eingabe unterm 27. Januar: ®a ber

lateinifäje Pfarrer fie nidt)t in feine Pfarre aufnehmen motte, fo er*

Hären fie fict)
bamit feiber als confeffionSloS."

®a nadj bem alten Snftem ber SolfStmterridjt in Defierreidj

fdjaubert)aft öemacr)läffigt ober nur erteilt morben mar, um in§*

befonbere ba§ Sanboolf oon früher Sugenb an zum bümmften 9Iber«

glauben abzurichten, t)atten bie fatrjolifdjen £)orfj)farrer audj menig

Sttülje, in it)ren Sßrebtgten unb in it)ren Seilten bem SSolf alle

htn Unfinn beizubringen, ben gu oerbreiten irjnen oon it)ren geift*

liefen Obern nadj bem jefuitifdjen Sßlane befohlen mürbe. £>ie

§e|erei gegen bie fdjon früher erlaffenen liberalen Sdjulgefeje fam

in neuen Sdjmung. 3)ie fträfltdje Seöorzugung, meldje bie fRegte*

rung bi§t)er ben Suben Tratte angebeirjen laffen, mürbe je£t oon btn

Sefuiten fdjlau benutzt, um audj t)ier, mie in ^reufeifdc) ^olen, bem

bummen Sanboolf $ngft ju machen, man merbe itjnen jübifdje

Seljrer aufbringen unb ü)nen mittelft ber Sdjule btn t). (Glauben

au§ bem £>erzen reiben. Sdjon 1870 mürben bie Sauernmeiber

in DJtoriazell in Steuermar! im Seidjtftur)! aufgetjejjt, ba% Sdjul*

gebäube zu ftürmen unb bie 2anbfarten, naturgefdt)idt)tlic^en Silber

unb einen ©lobu§ aXS £eufel§merf r)inau§zutt>erfen unb zu jerftören.

2Bie begrünbet bie klagen über ben TOjsbraudj ber Kanzel

Don Seiten Dieler fatljolifdjen ($eiftltct)en im beutfdjen Dberlanbe ma*

ren, bemie§ ba§ Serbredjen oon Stainz. Sn biefer fteiermärfifdjen

©tabt Ratten bie ultramontanen Pfaffen ein ipauptneft unb ^ier

entlub fid) it)r (Sift auf eine Söeife, bie feine ©ntfdjulbigung ber

gartet jutäfet. $>ie Sötcncr „treffe" fdjrieb au§ Stainz: „®cr

Sürgermeifter unb SezirfSobmann granz §angi mar ^roteftant

unb ein entjdjiebener liberaler, ber e§ mit Befolgung ber Staats*
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Qrunbgefeje feljr genau naljm unb ber bef$alb oon ben Ultra*

montanen otelfadje 9Infembungen auslüfteten Ijatte. (£r mar jmnft*

tidj in fetner 9lmtSgebal)rung, überaus fleifcig unb burd) fein ganzes

%%\m unb Saffen ging ein aufgeftärter 3ug. S)eSfjaIb fagten bie

SSerbre^er beS ÜtedjtS unb ber 2öal)rfjeit oon £)angi, bajj er bem

$olfe ben ©tauben nehmen motte, bafj er ein ,$eltgionSräuber',

,£rimmeISftürmer' fety unb tüte bie «get^rafen ber teifalen thm

lauten. 3)iefe 33ert)e£ungen mirften auf bie ofmetyn ftarf erregte

Sßljantafie beS 93auernburfdjen Sofeül) $ud)eS, btn bie religiöfen

SScr^cJungen, bie emigen ^ro^ungen mit §ötte unb Teufel unb

bie $erfd)imtofungett ber ©efejje unb beS SiberaliSmuS mal)nfinnig

Qemadjt fyaben. $ud)eS, ber bor jmei $al)ren bereits gebroljt Ijatte,

er merbe ben 93ürgermeifier, ber ein ,$eligtonSräuber' fett, ermorben,

mürbe in gerichtliche Unterfudjung gebogen, 00m «Strafgerichte jebodj

als 9MigionS~ganattfer in baS SrrenljauS gebraut, aber oor

$ursem als geseilt entlaffen. $aum mar er jebodj in ber greiljeit

unb I)atte bie 33erljejmngen mieber gehört, fo oerfiel er neuerbingS

in feine frühere reltgiöfe Schwärmerei, 9luf ben 93ürgermetfter

§angi Ijatte er eS abgefeljen. $m 12. ®ejember lub $udjeS mit

14 groben ,*ßfoften' feine $ifto!e unb fcpdj fi$ jur ©emeinbe*

lanjlei. £)er ganatifer öffnete leife bie £l)ür unb falj ben Bürger-

meifter t>or fidj fijen unb arbeiten. 2)en bilden Ijatte ber Bürger-

meifter gegen bie Üljur gefeljrt unb er Ijatte fid) aud) nidjt um-

gefe^en, als $ud)eS eingetreten mar. tiefer erlmb bie ^ßiftole,

richtete fie gegen ben ^tiefen beS 33ürgermeifterS ... ber ©djufs

fragte unb ber betroffene ftür^te lautlos — tobt barnieber! Dfod)*

bem ber ©djufc gehört morben mar, eilten biele Seute tjerbei. Sie

fanben ben TOörbcr mit ber üflorbmaffe in ber §anb, fein Opfer

Ifjötjnifdj anblidenb. SpudjeS mürbe fogleidj feftgenommen , geigte

feinerlei 23emegung ober $eue unb geftanb unüerljoijlen feine %$at."

£)ie treffe fügte ^ingu: „S)te 3#at fällt in bie 3eit ber

SanbtagSma^len; ifyr @d)aufcla£ ift eine ©egenb, in bereu un*

mittelbarer -ftadjbarfdjaft gerabe je^t bie 2)eutfdjen unb bie ©fo*

fcenen Ijart anetnanber geraden, unb bie ©eiftlidjen ber ©teier*

mar!, mo baS SSerbredjen begangen morben, Ijaben fidj als eben fo
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jelotifdje ©egner germanifdjen 2BefenS, als eben fo bigotte 93ot>

fampfer beS ultramontanen ©laüentliumS ermiefen, mie nur jemals

i^re Kollegen auf her anberen ©eite ber $aramanfen. ©er 9ftorb

rourbe öon einem religiöfen ©djmärmer oerübt, beffen Fanatismus

ftc§ bereite früher bis gum ausgeflogenen SBaljnfinn gesteigert

fjatte. Sunäa^ft in $rain Tratte Sßelcrebi ben nationalen ganatiS*

muS, ber nirgenbS in engerer Mianj mit ben ginfterltngen auf*

trat, als bei ben ©looenen, bermajjen entfeffelt, ba$ bie beutfrfje

9luSmanberung aus bem $ronlanbe begann unb ber unter ©djmer*

ling nod) beutfdje ßanbtag in ßaibad), beffen gierbe SlnaftafiuS

©rün gemefen, &ur rein flaöif(§en 93efeba Ijerabfanf. ©ie Reiben*

traten ber ©otoliften gegen beutle Turner am ^antfdjberge unb

anbermärtS mußten nid^t nur ben ©türm jum Orfan anfad>n,

fonbern audj ben ^edjtSfinn beS Golfes berbunfeln. §örte eS nidjt

oon benen, bie eS als feine Set)rer unb güljrer oon Sugenb auf

anjufeljen gemoljnt mar, rolje ©emaltt^aten als Shtnbgebungen beS

Patriotismus unb ber Stedjtgläubigfeit preifen? 9IIS nun gar unter

§ol)enmart bie glamme nad) ©teiermarf lu'nüberfdjlug unb baS

(£äedjen=9Jttmfterium $irecel*©d)äffle mit oollen Warfen in bie geuerS*

Brunft blies : Ijaben mir eS ba nidjt erlebt, baf3 ©eiftlidje an ber

©pijje betrunfener SBauemljorben einljermarfdjirten unb fie animirten,

nur berb suju^auen, eS muffe SBlut mie 53ier fliegen, um bie beutfd>

liberalen $olfS*$erfammlungen in 5)eutfa>geiftriJ unb anberSmo

5U fprengen, bis bie jur föedjtlofigfeit oerbammten £)eutfd)en in

9Mr^ufcl)lag gletdjfaHS mit Turnern unb geuermeljr aufmarfWirten?

2ßer ift fo ünblidj natu, ftd) nod) %u öermunbern, menn iljm am

(Snbe einer folgen ^erfpectioe baS 9ttebufenljauJ)t beS 9tteud)el*

morbeS aus politiftiVreligiöfen 9ftotioen entgegengrinft?"

$lud) erfuhr man nod), ber ÜRörber l)abe unmittelbar t>or ber

%$at lange im SBeidjtftuljt bor bem ©eifttidjen jugebradjt. §angt

mürbe mit großer geierlidjfeit beerbigt, unb jufolge ber % treffe

mürbe öon einer großen 5lnjabl Bürger unb dauern eine energifdje

(Srflärung abgegeben, in meldjer eS Reifet, bie $lerifalen fetjen bie

größten uub gefäljrlidjften geinbe ber ©efittung, ba fie aus einer

Religion ber Siebe eine Religion beS §affeS unb beS SBluteS ge*
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tnad&t. S)ie Sebölferung fet) fdju|lo§ gegen bie feigen Angriffe öon
ber Hansel unb Beantrage baf)er bie SIBfaffung einer Petition an
bie Regierung, bamit bie ©eiftlidjfeit aufhöre, bie Religion als £)ecf*

mantel für t^re ®efdjäft§=3ntereffen 311 mifjBraufyn.
%m Sage ber Seerbigung be§ SürgermeifterS mürbe eine SIbrefje

in ©tains mit aaljlreidjen Unterfdriften Bebedt, morin ba§ 9Jct*

nifterium gebeten mürbe, bem Unfug ber Pfaffen ju fteuern.

£)em ©tain^er 9ttorbe folgte Balb ein ©elBftmorb. ®ie ©ra^er

SBorftabt^itung Berichtete, bafj in OBbad) eine Junge 2Jcagb oon

einem jungen Kaplan überrebet morben fet), fie märe reif jum ©im*
mel, unb ba§ t)aBe fie fo oertoirrt gemalt, ba& fie, ben gtofenfronj

Betenb, in einem Sadofen fidj felBft oerBrannt IjaBe.

3)a§ größte ^tuffer)en erregte ein ^rojefe in Sinj. ©te Singer

SageSpoft erhielt 1871 ein <5d)reiBen, ma§ biefelBe aBbrucfen lieft.

Sn biefem SdjreiBen er^lte bie DJcutter, eine arme 91rBeiter§*

roittme, U)re Bisher Blürjenbe unb Braue Softer, 9lnna ©unjiger,

fet) burd) ben ßarmeliterpater (SaBriel in Sinj in ber Seidjte

unter emöörenben llmftänben »erführt toorben. „8ie erjagt, bafj

Bei einem ©jperimente, ba§ ber $ater mit u)r machte, fie plöjjlid)

einen $radj vernommen IjaBe, moBei ü)re Seele entflogen ift. Sag
unb :ftadjt ruft fie in ttjrem SBaljne ju $ott ober p ber ^eiligen

Jungfrau mit ber Sitte, biefelBe möge ein SSunber mirfen unb it)r

eine neue ©eele eingießen, menbet fidj bann 311 mir mit hm 2Bor*

ten: ,£)ätte id) bir nur ntdjt gefolgt unb märe idj nodj öfter jum

spater ©aBriel gegangen, berfelBe ptte mir eine neue Seele einge*

goffen unb id) märe jetjt fdjon eine ©eilige' :c. £)aBei ift ba§ fonft

fo üppige 9JMbd)en jutn Sfetette abgemagert." 2>a§ arme !Uläb-

djen muftte in§ ^rren^au§ gebracht merben. £)er $ater aber trotte

unb oerflagte fogar ein Statt, ba§ bie ©efdjidjte aufgenommen

^atte. £)er ^ebacteur be§ Settern mürbe megen Formfehlern mirf*

lid) ju ben ^rojefsfoften unb einer Weinen (Strafe oon 20 ©ulben

oerurttjeilt, aber oon ber 33erleumbung§flage fretgefprodjen , bie

2ßat)rt)eit ber Xtjatfadfjen alfo anerfannt. (£in ganj äl)nlid)er gall

ereignete fidj in $lagenfurt, oon mo ber ®eutfdjen ßeitung am

12. Sluguft gefdjrieBen mürbe : 3)er ^apujinerpater Sang in Ober*
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belladj (Oberfärntljen) Ijat ein fünf^e^njä^ngcS ^Uläbd^en Aftern atifdj

berfüijrt. 2)er SBejirfSfcljulinftieftor unterjagte itjm burdj btn DrtS=

fdmlratlj bie meitere ©rtfjeifung beS föeligionSunterrtdjteS. ®egen

Sang ift bic Unterfudjung eingeleitet. £)er gutt erregt allgemeines
s

Iuffel)en.

3m tiroler Söoten lafen mir im 9lugufi 1872: „ßu bem

SßesirfSgeridjte üon ^ergine gelangte öor ein paar 2ßodjen bie

Sinnige, baf$ ein grater beS bortigen granjiSfaner^HofierS mehrere

Knaben nnb audj brei ÜJläbdjen ^u unjüdjtigen §anblungen oer-

leitet Ijabe. £)ie gerid)tlid)en ©rf)ebungen foflen 15 gälte fidjer*

geftetlt Ijaben, nnb ber gebaute grater befinbet fid) bereits in Unter-

fud^ung§^aft beim f. f. $reiSgerid)te in Orient, tiefer grater mar

Pförtner beS mofterS; bie Knaben foK er ftetS in bie Pförtner*

jelle gelodt, bie 9ttäbd)en aber in eine Kapelle ber $irdje $u fi$

gebogen Ijaben.

Sn einem „©ingefanbt" ber $>eutfdjen Seitung mnrbe berietet,

ber ©ooüerator bon 6t (tilgen im ©aljbnrgifdjen feö empörenber

Unfittlidjfeiten mit Jungen Sßurfdjen be$üd)tigt morben. ©ine $eti=

tion beS ©emeinberatljS t>on IHagenfurt bat bie Regierung brin=

genb, gegen ben $faffenunfug einfiel)reiten, ber bie gamilten nnb

bie SßolfSfdmlen bemoralifire, ©in geljarnifdjter 51rti!el ber gelb*

firdjer 3eitung flagte über benfelben Unfug nnb marf ber fRcgtc*

rung bor, fie tljue nichts, um namentlidj gegen bie $ernadjläffigung

ber ©Ovulen einjufdjreiten. 2öte ben Seuten in fleinen ©täbten baS

ßefen freifinniger SBlätter verleibet mürbe, baöon l)ier ein flehtet

SBeifpiel aus bem SnnSbruder Xagblatt bom 2)e^ember 1872. „©in

ultramontaner ^oftmeifter an einem gemiffen Ort läfjt fein 331att

austragen. SebeS muj$ bei iljm geholt merben, unter einer Stube

boll fdjtoarjer »SBölfc
1

IjerauS, meil er bie ©^ebition in feiner

gamilienmo^nftube $a\, fo bajj {eber, ber ein 331att miü, fidj faft

übermenfdjltdje ©emalt nnb Ueberminbung foften laffen mufs. @o

ift jejjt alles baju angetan, baS galten eines liberalen SßlatteS ju

ben fdjmierigften fingen eines 9ttcnfd)en 311 madjen, fdjon megen

ber SiebenSmürbigfeit biefer ftaatlidjen $erfeIj>rSanftalt. 2IuS biefer

turnen, aber feineSroegS übertriebenen @d)ilberung mögen beffer
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Situirte entnehmen, ba& e§ fjier feine Heine ßfjarafterftärfe brauet,

fianbtjaft ber liberalen ©adje treu ju bleiben, felbft roenn man nid&t

materiell abhängig ift.

SBetdjcr Mittel fidj bie Pfaffen bebienten, um ba§ einfältige

Sanböotf ju tauften , barüber braute btä ßaibad)er Sagblatt au§

Stein unterm 18. S^ember nad)ftef)enbe TOtl)eilung : „$)ie 2Ba^
len in 9*eumarftt finb bieSmat jiemlid) rutjig »erlaufen. Unter ben

flerifalen SBüljlereien, bie benfelben öorangingen, roill idj nur einer

Sßrebigt ermähnen, bie fürslidj oon bem biefigen Kaplan 931afiu§

2ttul)ic in ber Sßfarrfirdje gehalten rourbe. Unter Ruberem bemerfte

ber fromme Sflann: ,ber $apft ift fo jerlumpt unb griffen, bajj

man e§ nidjt befdjreiben !ann. £)a§ djriftlidje $olf in $om Ijörte

bie§ unb erbarmte fid) be§ armen verlumpten Obersten, legte

eiligft ®eib jufammen bamit ber Sater ber ßfyriftenljett menigftenS

toarme Kleiber befäme. Unb ridjtig liefj ber ^eilige S3ater nad)

Empfang be§ ©elbe§ einen ©djneiber fjolen unb fidj einen neuen

9lod anmeffen. 5I1§ ba§ $leib fertig roar, bejahte ber Sßapft bie

Ütedjnung, jebodj ben fReft be§ ©elbe§ übergab er bem ©djneiber,

um e§ unter bie taten ju oertfjeiten. £)a§ abgelegte jerlumpte

$leib aber rourbe öffenttidj au§gefteHt, jum Semeife, roie tief bie

®otte§räuber ben ^eiligen unfehlbaren Sater rjeruntergebradjt. £)a§

Solf fiel über bie geheiligten Sumpen Jer, unb Seber roar beftrebt,

toenigften§ eine§ ge|en§ gum Slnbenfen r)abf)aft p roerben'. Sei

bem Vortrage biefer <Sdjauergefdjid)te rebete fid) ber fromme (£a*

plan fo in faIbung§Ooüe 9iüt)rung hinein, ba& i$m ein grünen*

ftrom entftürjte."

Sn ben „freien Stimmen" las man oom Pfarrer oon (£ifen*

faöpet in $ärntf)en, berfelbe fjabe oon ber Äanjcl tjerab btn Sauern

oorgetogen, ber $aöft feo fo arm, baf$ er feinen legten filberuen

Söffet Ijabe oerfaufen muffen. 2tt§ nun balb barauf ein Säuerlein

ju iljm fam unb it)n bei einer retd^Iidjen £afel fifcen fanb, fagte

e§ sutrauüdj ju ir)m, er möge bod) feine Pfarre bem armen $apfte

abtreten, bann beläme er bod) triebet ftlberne Söffet, $n Ober«

öfterreidj ift ein fatfjolif djet Soliderem gegrünbet toorben, ber

20,000 Üttitgtieber ääfjlt, unter benen ^nmat im 3at)t gtugfdjtiften
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öerbreitet merben, morin $um SQSiberftanb gegen bie Regierung ge*

reijt unb gegen Sdjule unb 2iberali§mu§ geeifert mirb. $)te

„Freimaurer" finb ^auptfäd^Iid^ ber Söaumau, mit bem bte ©in*

fältigen erfdjrecft unb in§ Sod§r)om gejagt merben. Wnü) bie

2Iug3burger ^ofoeitung verbreitete einmal bie ungeheuerliche Süge,

in mehreren beutfdjen Stäbten t)ätten bie greimaurer am Karfreitage

müfte Orgien gefeiert, habet ba§ Abenbmaljl nachgeäfft, mobei ein

fred^e§ 2Betb§bilb at§ ber Sänget* $oljanne§ figurirt Ijabe, ba§ (£ru*

gifte üerljötjnt unb mit $nocl)en beworfen :c.

Au§ ®raa mürbe gefäirieben, ber Unfug ber Pfaffen mit bem

Serfauf oon Amuletten, Reliquien unb anbern angeblichen munber-

tätigen fingen an ba% einfältige Sanböolf, babe im ©ebirge un*

geheuer zugenommen. £)er Seridjterftatter fat) felbft, wie eine

Sauer§frau ein Heiner, alte§ Studien Seber, angeblich au§ ber

Sruft ber Jungfrau 9Jlaria, um %ure§ «Selb erfauft unb inbrünftig

fügte, weil e§ in $inbe§nötl)en t)elfe. §äuftg finbet man bei ben

Sauern ben fog. Ijeiligen Srief, oon bem bie Pfaffen lügen, (£r)riftu§

felbft t)abe it)n gefdjrieben unb mer ir)n taufe, muffe feiig, mer it)n

ntd)t faufe, emig oerbammt werben. £>er Srief ift aber nidjt§ a(§

ein gebruetter $a|)terfe|en unb man eqäljlt öon it)m bie bummfte

Segenbe oon ber äßelt, bie aber bte Pfaffen bem Solf glaubhaft

ju machen miffen, bamit e§ ben Srief faufe. 2)er Srief mar, wie

fte fagen, in einen ganj fleinen <5tein eingefdjloffen, ber t>om §im*
met fiel. Sauern wollten ba% 6teindjen aufgeben, aber e§ mar

centnerfdjwer, erft gemeinte ^riefter oermoctjten tl)rt aufgeben unb

ju öffnen.

Som Aberglauben in ber Sufomina fdjrieb bte „treffe" : „£>ie

allgemeine Seforgnif$, e§ merbe am 12. Auguft bie Sßelt unter*

gellen, t)errfd)te audj in unferem Sänbdjen, um fo metjr, al§ audj

bie SufoWina mit eigenen gefuttert gefegnet ift, unb beren Seworj*

ner in ber Kultur nid^t r)ör)er al§ bie ,frommen tiroler' flehen,

benen bie 2Beltuntergang§*@efc^ic^te it)ren eigentlichen Urtyrung ju

öerbanfen Tratte. 2)üf$ babei bte ©eiftlidjen mit Aufträge ju 9tteffe*

lefen, Sitten gum Seranftalten üon ^rosefftonen u. bgl., um bie

©nabe ®otte§ $u erflehen unb ba% öerpngnipofle Sdjtcffal abju*
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wenben, förmlidj überhäuft mürben, brauet nicfjt crft ermähnt ju

werben; ftnb fie c§ bod& gemefen, meldje bei ben $rebigten öffent*

tfdj tierfünbigten, ©Ott werbe bie ,tierborbene unb fünbpfte 9flenfd>

T&eit
4

baburdj beftrafen, ba$ er balb bie SBelt untergeben raffen

werbe, derlei ^immlifdjen SSerfünbtgungen' fdjenfte unfer aber*

gtäubifdjeS Sauerntiolf öoHe§ ©epr, unb bti|fdmell tierbreitete fid)

bie $unbe tion bem Sßeltuntergang in allen Orten unb ©auen,
unb brang felbft bortljin, wo beriet gar nidjt geprebigt Würbe.

<£§ ift wirftid) unglaublid), weld) ein panifdjer ©djreäen fid) unfe*

re§ 5ßoIfc§ bemä'djtigte, unb wie e§ biefem ,Ie|ten Sag' feines £)a*

feim§ mit banger 2Bef)tnutr) entgegen lebte. 9flan faf) batb tjier

fralb bort Sßroceffionen, begleitet tion allen ben ,re^tgläubigen

Triften', weldje fidj, mit ipen ,red)tgläubtgen ^efuiten' ooran, alfo

äum Ijimmlifdjen ©ange oorbereiteten. (£§ fam ber 12. 5Iuguft.

9Ifle§ ffeibete fidj in reine geft*, refp. Sobtengewänber, SBatplidjter

mürben in jebem §aufe angejünbet, unb bie Seute begannen fapn

in ber früpften 6tunbe bie (Srbe &u füffen unb ju beten, fie möge

fidj bodj erbarmen unb nidjt unter ipen jufammenftüräen. (£§ mar

einem wirfltd) bange ju SDtutp beim 9lnbfid biefer Seute, weldje

mit ipen traurigen, tobtenbtaffen ©efi altern jttternb unb bebenb

mit jeber ©tunbe ip (£nbe erwarteten."

3m Sluguft 1872 mürbe &u @. Antonio bei ßapo b^ftria

einem betrügerifapn Sdjminbel ein (£nbe gemalt. (Sine Bäuerin

prellte bort unter ber Vorgabe, bafj fie mit ber 5ttuitergotte§ in

tiertrautem 93erfepe fieX;c unb miffe, ob fidj ein 2lbgefdjtebener im

§tmmel ober in ber §ötte befinbe, bie armen Sauern. „£>ie faubere

^erfon ift tior einigen Sagen burdj bie 93eprbe in (£apo b'Sftria

fammt iper £eifer§plferin mittelfi ©enbarmerte arretirt unb in

ba§ ©efängnifj abgeliefert morben. (Sine grofje (Summe ©elbc§

unb eine wertpolle (Sammlung tion für bie Üttabonna al§ ©efcpn!e

beftimmten Juwelen mürben in ber SBopung biefe§ 2öetbe§ oor=

gefunben; aua) ging au§ ipen papieren proor, bajs fie mit einer

anbern ^eiligen', bie ju DJlerna bei ©örs bomtetlirt, in fep leb*

pftem Serfep ftanb."

3m 3nn§brucfer Sagblatt lag man: „Km 8. September pre*
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bigte ein SBeltpriefter: ,£)ie (£ngel r)abeu nur eine, eine äugen*

blicffidje unb nur eine (Sebanfenfünbe Begangen: aber (Sott $at fie

in feiner (Seredjtigfeit unbarmherzig mit bem emigen geuer beftraft.

damals lebte TOarta ntdjt; fyätk fie gelebt, e§ märe öielleidjt nidjt

gefdjerjen.
— $)te 2öelt öor ber ©ünbftutr) mar in ttnfittlidjfeit

unb Unfeufdjljeit öerfun!en, unb (Sott §at fie in feiner (Seredjtig*

feit erbarmungslos im SBaffer ertränft. damals lebte 9ttaria nidjt;

ptte fie gelebt, eS märe bteHeidjt nidjt gefdjetjen. §eute ift bie

2Belt unfittltdjer als fie t>or ber ©ünbftutlj gemefen, unb fie mirb

mit feiner Sünbflutl) ge$üdjtigt, benn t)eute lebt 9flaria.' <So

prebigt ein (Seifitidjer 23rtr,enS auf ber ^omfansel beS Ijodjge*

lehrten unb rjodjfatljolifdjen 93ifdjofeS 35incenj. 3u allem Un-

ftern maren bamalS amei 9ttündjener (Seleljrte in ber Ijeil. 6tabt

Krisen!"

21m 2. ^e^ember mürbe aus $nnSbrutf gefdjrieben: „3u einer

SGßittme in einem 2)orfe bei Sterling fam oor $ur$em eine ßigeu*

nerin unb bebeutete ber 93äuerin, ba$ bereu öor einigen Monaten

öerftorbener 9ttann im gegfeuer unfäglidj $u leiben fyaht. £>a baS

bie Söittme fer)r angriff, ttmfste bie Sigeunerin aUfoglctcr) ein feljr

probate^ Mittel gegen bie fegfeuerlid)en glammen. 6ie lief* bie

Bäuerin Sßei^maffer, ein (£i unb all il)r (Selb tjerbeibringen, naljm

üon bem (Selb einen (Sulbenzettel, um benfelben juerft auf neun

griebtjöfe p tragen unb fd)lie6lidj in fögüpten ein feierliches Seelen-

amt lefen ju laffen ; fie lieft baS (£i üerfdjminben unb mufcte bafür

mit groger §anbfertigfeit einen £obtenfopf auf ben Xifd) p „jau*

bem", maS natürlich bie Bäuerin in iljrem frommen (Slauben an

bie übernatürliche 9ttadjt ber S^unerin tnädjtig beftärfte; enblid)

nä^te bie Sigeunerin baS trjr ausgelieferte (Selb im betrage üon

44
f(. in Seinmanblapüen ein, befahl ber ^Bäuerin ftrengeS @tiU=

fdjmeigen unb erlaubte ir)r, pr Oeffnung beS $äcfd)enS mit bem

(Selb erft nadj Verlauf üon neun greitagen ju fcrjreiten. 9?acr)bem

bie 3i9€uncrin nod) unterfdjieblidjen frommen §ofuSporuS gemalt,

empfahl fie fiel). 911S bie Bäuerin nadj brei £agen ben Vorfall

er^Ite, unb man fk auf ben unsmeifelljaften betrug aufmerffam

machte, mürbe baS ^äcfdjen geöffnet unb \>a toaren bie 44 f(., mie



^faffenunfug in £>efterrei<$. 527

ftd) mof)l ganj oon fetöft berfteljt, berfdjmunben. So betrügt man

Jene Seute, tt)cl(%e bie Aufftärung furzten unb fliegen.
*

3n fredjfter SBeife beutete ber $Ieru§ ben Aberglauben au§.

Au§ $affau fd)rieb man am 15. Auguft ber „Singer Sage§poft" :

$on ben oerfdjiebenen (Seiten laufen au§ ^ieberbauern ftadjridjten

ein, ba& bie „$ometenfurd)t" gar Seltfame§ ju Sage förberte.

Säuern gaben 100, }a felbft 1500
f[. Ijer, um ein 40[tünbige§

(Sebet jur Abmeljr be§ Kometen Ratten gu laffen, unb ba§ ©elb

mürbe angenommen.
— 3m „3nu§brucfer Sagblatt" Ia§ man Dom

23. Auguft: „SBenn ein eljrfamer $arren$iel)er bie Dörfer abbettelt,

fo lann e§ ifym öaffiren, baj$ er auf ben Sdjub in feine §etmat

beförbert mirb. (Segen Sagebtebe anberer Art fdjeint man md)t8

ju tfjun. 3)a§ jeigt un§ ein Stttti, meldjer un§ au§ bem Stubai

^ugefanbt mirb. $)erfelbe ift mit Bewilligung be§ §od)mürbigen

§errn $aföar Sofef, Stfdiof öon Sournatt' üom P. £ttacintJ)u§,

Sßrior be§ 2iebfrauen*Sra})fciften*$lofter§ jum Ij. Sofef öon Sorge§,

bei ßfyinat), ^ßroüinj §ennegau in Belgien au§gefteflt unb foftet

1
f(.

9 lr. rljn. 2Ber ben Settel gegen genannten Setrag ermirbt,

mirb al§ Stifter in ba§ ßtofterregifier eingefdjrieben unb mirb ,ber

Sorbette ber Stiftung tyeityaft.' (£l)arafteriftifdj für bie Au§*

faugefunft be§ §errn Sraöüiften=$rior§ ift eine auf bem Scttcl be*

fmbfidje Semerfung: ,9ttan tann bie Serftorbenen an ben Sor*

feilen be§ Stifters tf)etfncf)men laffen, menn man für fie ben be=

ftimmten Seitrag leiftet.'
—

Selgifdjer Sogetleim für tirolifdje

Söäfjrenb ba§ bigotte Sanbbolf burdj bie ©eiftlidjfeit auf alle

Art um fein (Selb befdjminbelt mürbe, badete ber $ö$ere $leru§

nidjt entfernt baran, oon feinem $eid)tf)um ber Slrmutb, be§ niebe*

ren £leru§ abhelfen. 9ttan IaS barüber im SmtSBtiuIer Sag-

blatt tiom 11. Oct. 1872: „Unfere ^odjmürbigen Sifrf)öfe tyaben be*

fanntlidj fe^r ftolj getrau, als bie Regierung mit bem pane $er*

auSrüäte, bie Seroefferung ber materiellen Sage be§ nieberen $leru§

in bie £anb ju nehmen. ,£)ie £irdje bebarf feines AlmofenS
—

fo $tejj e§ allgemein
—

fie mirb fdjon felber für fid) Ijanbeln.'

2Bie biefeS ,§anbetn' aber in 2Btrffld&feit auäfiefjt, bafür liefert
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bo§ Ergebniß einer in fämmtlidjen S5icariaten her Honiggräser

®iöccfc fürjli^ ftattgefunbenen $riefierconferen$ einen fdjlagenben

93eleg. ©iefe Eonferenj fanb übet ^nteröention be§ ErjbifdjofS

öon ^ßrag ftatt nnb fyatk bie Einleitung einer allgemeinen <Sub*

feription Behufs ©rünbung eine§ ttnterfiütjung§fonb§ für r)ilf§be*

bürftige ®eiftlidje pm 3^- ®<*3 9ic[ultat biefer Subfcrtptton

war nadj bem ,E$edj', einer in berlei fingen burd)au§ competen-

k\x Duelle, golgenbe§ : $m erften SSicariate tarn nidjt einmal baS

jufammen, ,roa§ bem alten £obia§ in bie klugen fiel', im jmeiten

5Sicariate fubferibirten brei ber roor)lr)abenbften Pfarrer Rammen
20

fl., im brüten, bem reidjften Sßicariate ber ganzen $)iöcefe, !amen

fämmtlidje Eonferenätrjeilncrjmer morjl in glän^enben Equipagen an-

gefahren , bie Subfcription fiel aber folgenbermafjen au§ : Ein

Pfarrer, ber notorifdj 12,000 fl. Disponibles Kapital befijt, seid>

netc — 5
fl., ein gmeiter Pfarrer, ber bie fdjönften unb größten

©rünbe in ber ganzen ®egenb fein Eigen nennt, jeia^nete
— 20

fl.,

ein britter Pfarrer, ber über 2000
fl, nur an järjrlid)em ^ad^tjing

einnimmt unb öon Seit ju Qtit bebeutenbe Summen in ber $or=

fdjußfaffa anlegt
— 10

fl., enolidj ein vierter Pfarrer, ber r)err=

}d)aftUä) eingeridjtet ift unb bie fdjönften Equipagen befijjt
— 6

fl.

£)ie übrigen Eonferen3-£rjeilner)mer jeidjneten
—

nid)t§, bie §erren

2Mfä)öfe
—

gar nidjt§. £>abon roerben rool)I fdjon bie am junger*

tudje nagenben Hapläne unb Eooperatoren fett merben!"

£)ie Viraler „Stimmen" propr)e^eir;ten au§ 2lnlaf$ be§ fleinen

Erbbeben§ im grür)iat)r 1872 ben Untergang be§ neuen beutfdjen

$eid)§: „Silber an ber 2Banb beroegten fid), Stifte unb Stütjle

roacfelten, Xbüren [prangen auf, !urj biefe ^aturerfdjeinung braute

red)t einbringiidj' in Erinnerung, baß eine rjöljere $raft nur ju

motten brauet unb ber ganje irbifdje Krempel mit Einfluß be§

fog. beutfdjen IRctc^S fällt jufammen."

3m Sommer mürbe au§ Söien gefdjrieben: 9ln ben 2BaIlfar)rt§=

orten OefterreidjS roirb gegenmärtig bzn anbädjtigen pilgern über

ben narjen„2öeltuntergang" geprebigt. £)ie geifilid)en grirten oer*

fiebern ben frommen Sdjafen, baf$ ber in 91u§fidjt ftebenbe 3u-

fammenftofs eine§ großen Kometen mit ber Erbe nur bann burdj
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bie göttliche ©nabe abgemenbet werben fönne, menn btä fatyolifdje

Volt" feine (Stimme für btn bebrängten $apft unb für bie graufam

verfolgten Sefuiten ergebe.

®a§ Wiener Subentljum madjte fdjtedjte SBiJe über ben SBelt*

Untergang, mäljrenb baZ abergläubifdje SonböoU in 9Ingft unb

©djrecfen oerfejt mar. ©ic Kölner 3^tung bemerfte fel)r richtig:

(£r)e bie 93olf§fd)ule in Defterreid) nid)t nadj ben $orberungen ber

9?eu3ejt unb ben Vebürfniffen eine§ citrilifirten 93ol{§tlmm§ einge*

richtet unb Don beutfd) gefilmten Setjrern geführt ttrirb, ttrirb unb

fann fidj in Oefterreid) fein gute§ unb gebeiljlidjeS Verfaffungs*

leben entfalten. $)ie bloftf 91ufflärung§f)aft unb bie nadtc griooli*

tat, mie fie in öfterreidjifdjen blättern $u Sage treten, merben e§

allein nidjt trjun. 91ber mä^renb bie treffe janft unb t)ö^nt, fpielt

bie Regierung gangbalt in btn mtdjtigften fragen ber ßioilifation,

bie Sefuiten aber rieten fid) bermeile gemuteter) in Vorarlberg unb

Stirol ein, mo fie aafylreidje, roofjlfituirte ÜRteberlaffungen unb 6d>=
len bcfijjen, in benen bie etngemanbetten Vrüber offene 21rme finben.

Su gelbftrdj in Vorarlberg r)aben, laut ber Sßiener „treffe", allein

oierjig SßatreS 91ufnaf)me im bortigen Sefuttenr)aufe unb ^enfionate

gefunben.
—

„§ol)n" berichtete au% $ili§, bajj ber bortige ©e*

meinbeüorftanb austrommeln liejj, bafs bie SBelt am 12. Sluguft

untergehe unb bat)er am borgen bie Seute auf§ gelb jie^en foH*

ten, bamit fie nidjt in bm §äufern erfdjlagen mürben. $n 9ttfdjeno

errjängte fidj, laut bem „&$$", ein 9ttann aus §urcr)t bor bem

Kometen. £>ie§ nur einige Seidjen ber 3eit, mie e§ in Oefterreidö

fter)t. ÜJlan fage ntcr/t, bie§ fegen lädjerlidje 5tu§tt)iict)fe; e§ finb

bie ^tlje, meiere nur in einer oerborbenen 91tmofpr)äre in @cf)u=

ten unb $ircr)en fo üppig madjfen unb bie greunbe ber ©efittung

entfern muffen. SBenn bergleidjen in (£f)ina oorfommt, fo nennt

man ba§ eine fjolge einer überlebten, einer erftarrten ßultur: toa§

ift e§ aber, menn e§ im öerjen (£uropa'§ unb in ber jmetten §älfte

be§ neunzehnten 3af)rf)unbert§ fpielt?

$n golge ber allgemein oerbreiteten Slngft, bie 2Belt merbe am

12. Sluguft untergeben, trug fidj golgenbe§ in ber gmuptftabt SirolS

5U. 3n 51bmefen^eit be§ achtbaren unb berftänbtgen ©tabtpfarrerä

50ienjel, ©efdjidjte ber neueftpn 3efuttenumtrte&e. 34
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oon 8et§, meldjer bcn Unftnn nidjt mürbe gutgeheißen Ijaben, mürbe

in ber Stabt $nn§brucf eine große ^rojeffion abgehalten, nm burdj

©ebet btn SSeltuntergang abjumenben. §>a§ 3nn§brutfer £agblatt

beridjtete: „Qtä ÜRatfattifd^c Jfrtabeninfiitut unter ber Seitung jmeier

blaffer freres ignorants mar tJOÜjä^ltg Vertreten, ebenfo bie $n*

mofjnerinnen beS 3Baifenf)aufe§ , melden ein (Spaziergang burdj bie

<Stabt jur 33erbauung if)re§ Ijalbgetodjten fdjmarzen dienten gar

nidjt fdjaben fonnte. £)en 9Jlalfat(i*3ögtingett folgten einige §un*
bert Sirler unb £>öttinger Maurer unb 3immer(eute mit ifjren

IjoffnungSooflen hörtetjungen, biefen bie Innungen, molare beriet

Umgänge gegen. 93e$al)Iung mitjumadjen pflegen, bann bie trüber-

fReiften unb bie ©eiftlidjfeit, morunter Jebodj bie ^efuiten festen,

enblidj bie grauen§perfonen in erflecflidjer Anjal)!. $on einem

oerfäßlidjen ©emä§r§mamt miffen mir, ba$ \\a) bie 3a^I ber mann*

liefen £f)eitnef)mer auf 1600, jene ber metblidjen auf 2600, bie

gefammte anbädjtige 9ttenge alfo auf 4200 ^erfonen belief, glücf*

lieber SGßetfe nidjt über bm bierten %fy\t ber 93emoljner[djaft $nn§*

brud§, trofe Maurer unb 9ttörtelbuben. SBenn mir nun bie Xljeit*

neunter qualtfi^tren unb babei baZ ,jarte ®efd)led)t' artigfeit§l)alber

au% bem (Spiele laffen, f bürfen mir mit aller 23erul)igung fagen :

(£§ mar nidjt ein einziger Wann in bem langen 3^9*/ beffen 23e*

Heiligung an bemfelben mir bebauert ober nidjt öorau§gefejjt t)ätten.

$)ie, meiere fottft mit btn liberalen ju Jjalten pflegen, maren ^tyU

bar, oljne baß man ba$u aller Singer ber einen §anb beburfte;

aber felbft bie flerifale gartet mar nur burdj bie Diis minorum

gentium öertreten: ber 2anbe§fjauptmamt Dr. 9tapp, 33aron ©io*

öanelli :c. fehlten in bin 9failjen biefer intelligenten (£r,perimenteure

gegen (£rbbeben unb Sßeltuntergang, ja, mie gefagt, fogar bie $e*

fuiten glänzten burdj ooUftänbigfte Abmefenljeit. 3)arau§ mag man

ernennen, meldten 2tukn jene sman^ig TOtglieber be§ au§ 36 köpfen

befteljenben liberalen' $ürgerau§fdjuffe§, meldje geftern um 10 Ul)r

bem ,^)an!* unb 33tttamt' beimoljnten, zu (Gefallen Ijanbelten. QSon

meinem ©eifte djriftlidjer Erbauung manage ber frommen 33eter ge*

tragen maren, mag ber geneigte Sefer einer 3ufdjrift entnehmen,

meldte mir öon einem Augenzeugen einer garftigen Sfanbal=S$ene
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erhalten, £)iefelbe fttmmt mit un§ geworbenen münblidjen 3Qltt=

Leitungen ber £>auptfad)e nadj ooflfommen überein unb tautet:

,53ei ber geftrigen ^rojeffion &ur Abroenbung be§ Weltuntergangs

fügte e§ ftd), baß ein junger §err, mie e§ fdjeint, ein reifenber

(Snglänber, bie bon frommen ©laubigen tJoHgepfrojjfte ^farrgaffe

paffiren mottle. 9ttcf)rere 93etfdjmeftern männlichen unb meiblidjen

($tefcfyled)t§ forberten it)n auf, ben §ut aü$uner)men. £)er grembe

tljat e§ nid)t, feto e§, ba% er bie ©prad)e nidjt berftanb, feto e§,

ba$ er einer anbern ßonfeffion angehört ober au§ anbern ©rünben.

sßlöyid) überrumpelt U)n ein §aufe mütljenber gurien in fööden

unb §ofen, ftürjt fid) auf ben gremben, brängt it)n in ben §au§=

ftur ber Sßagner'fa^en Sßudjbruderei , fdalägt ir)n bort mit ©töden

unb $egenfd)irmen , flögt Ujn mit btn Stiefeln unb mürgt tyn am

Spalfe, fo bafj er, märe ir)m nidjt ba§ Sßerfonal genannter $Bud>

bruderei ju Jpülfe gefommen, biefen frommen gieren in 9Jcenfd)en*

geftalt fidjer aum O^fer gefallen märe, Waä) 33eenbtgung biefer

frönen ©gene trabten bie frommen Stigerfa^en metter, in £)emutr)

unb jerfnirfdjten §erjen§ ,-§eiltge 9Jtaria, bitt' für un§!' ftetjenb.'

—
3)ieß bie ^arfteHung eine§ Augenzeugen. 2Bir fügen i^r nidjtä

bei. £)ie £r)atfad)e ftoridjt laut genug, ©ie bilbet einen ©djmuj=

fled in ber (£l)ronif 3nn§brud§, an bem glüdlidjer SBeife bie beffere

unb meit übermiegenb größere §ätfte ber 33ett)or)nerfd)aft feinen An»

ü>tl !)at."
—

£)od) gereift e§ bem abergläubifd^en 93olfe jur (£nt*

fd)ulbigung, ba% jmei Sage ootfjer, am 7. Auguft, bie ©tabt 3nn§=

brud burd) einige heftige ßrbbebenfiöße erfepttert morben mar.

3m Sult 1872 fa^rieb bie „93or;emia": „$)ie gurdjt bor bem

Kometen, melier fid) im nädrften Monate ber (£rbe nähern fott,

greift unter ber abergläubifdjen Q3eoölferung $rag§ berart um fid),

baß toiele gamitien bereits Anftalten treffen, um auf einen 3u=

fammenftoß biefe§ ©efttrneä mit ber ßrbe gefaßt 3" W* ®ini9 e

glauben an eine allgemeine Ueberfdjroemmung, Anbere an etne93erftung

ber ©rbe unb bie Sßermdjtung ber (£rbe burdj geuer. SGßir fönnten

Tf)ier Sßetfm'ete anführen, mie meit biefe gurd)t im gamtlien* unb

felbft im öffentlichen geben fdjon Jjemmenb geroirlt t)at. 93ei ber

legten ^rojeffion nad) ©t. 9ttargaretf) glaubte ein großer S^eil ber
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£r)cilner)mer, bag e§ fid) um einen Bittgang toegen Slbroenbung
ber ^ometengefarjr rjanble."

— %u% (Silli, 18. 3uli, mirb ber ©rajer

„£age§poft" getrieben: „Site Sajartften auf bem 3ofepl)iberge t)a*

ben ein neue§ Sugmittel für it)re gläubigen Scpflein gefunben.

@in Oftarienbilb DergieBt nunmehr £r)ränen über bm Untergang ber

SBelt am 12. 2Iuguft 1872, angeblid), tüte e§ ben ©laubigen ge*

prebigt ttmrbe, befsljalb, toeil (£l)riftu§ fid) bi§ jejt nodj ntdjt gegen

ben brot)enben Kometen in§ Mittel gelegt l)at. £>ie ©laubigen

jieljen fdjaarentoeife ^um 9ttabonnenbilbe, beffen Strjränenqu eilen

unüerfiegbar p fetjn fdjeinem &aj$ Opfer ^ur ©rroeidjung unfere§

§errn reid)lidj gefpenbet merben, ift felbftrierftänblidj. ©eljt nun

bie SBelt am 12. SJuguft nidjt ^u ©runbe, fo tjaben bie§ bie reid>

lidjen Opfer bewirft. £)iefe§ Mittel ift fel)r geeignet, bie Opfer*

fpenben triebet gehörig in <5d)roung p bringen."

$)er „2)eutfdjen Seitung" fdjrieb man: „2ll§ ob unfere Sanb§-

leute feine beffere 93efd)äftigung roüfeten, fielet man fie unter gütjrung

i^rer Pfarrer unb&apläue aflmödjentlicr) nadj einem neuen ,©naben*
orte' pilgern, wo irjnen bann in Vergreifenber 2Beife ba§ Selb beS

gefangenen im SSatican' gefdjilbert unb ber $eter§pfennig abge*

nommen mirb. Nebenbei werben ein SBifsdjen bie (Siöilelje unb baZ

©djulgefetj öerunglimpft unb bie liberalen Vereine unb bie ,Suben*

preffe' oerfiudjt. ©oldje ,2Ballfar)rten' finb nid)t§ anbereS al§ öffent*

lidje SBolföüerjammlungen mit politifdjem ^intergrunbe. Sl)re 2Ir*

rangeure braudjen fie aber ber 93et)örbe nidjt anjumelben, fie

brausen ba% Programm nidjt oor^ulegen, unb fein lanbe§fürftlicr)er

(Eommiffar ift anroefenb, ber feine (Sinfpradje gegen bie $erl)öl)mmg

ber ©efeje be§ @taate§ an gemeintem Orte ergeben tonnte. ®§

märe r)or)e 3eit, baß bie Regierung biefem oolf§oerfür)rerifdjen £rei*

ben ein (ürnbe madjte."

8« ben fübflaöifdjen ^roDin^en Oefterretd)§ rührten fidj Je|t

in auffaKenber Söeife bie 93ifdjöfe, inbem fie maffenljafte Bittgänge

für ben r). $ater veranlagten unb felber leiteten. £)ie yituz gr.

treffe fdjrieb: „©an^e Armeen Don Wallfahrern, männüdjen unb

roeiblicrjen ©efd)ledjt§, bem befi^enben 53auernftanbe unb bem dauern*

Proletariat angerjörig, bredjen oon iljren SBolmfiijen auf unb rtrnn*
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bern unter Sfofityrung Ujrer (Seiftlidjen nadj irgenb einem ©naben*

orte ber grimmelsfönigin ÜJcaria. 3)ie 33etgtt>änbe roiberrjatten bon

ben »Üben ©efäugen ber £aufenbe, iljre ©ebete unb Rezitationen

füllen bie Säfte, unb baättrifdjen bringt btä Sauden unb £oben

ber Setrunfenen, a(8 unfertige Beigabe be§ frommen Unternehmens.

3ßa§ für ein Unt)ei( ift über unfere Slfyenfänber, bie £rjäler ber

©teiermarf, Kärntens unb be§ Vorarlberger 2änbdjen§ rjereinge*

brocken, ba$ e§ ganje Veüölferungen in Aufregung bringt? ftidjt

£)ürre unb nidjt Ütegenftutrjen, nid&t Sßeft unb ©eu^en erfüllen bie

©emittier mit 5Xngft unb 6djreden, im ©egenttjeil, bem Sanbmann

lädjelt eine gefegnete (£rnte, unb ®an? gegen bie ©ottrjeit im §er*

5en mag er bie grüßte feiner Arbeit heimbringen. (S§ ift bie ,93e*

bränguift be§
t). VaterS', fo boren nur, meldje fo mädjtig bie ©e*

mütt)er aufttmtjlt, bafs ber Vauer feinen £>of, $nedjte unb ÜJiägbc

bie Arbeit be§ gelbe§ üerlaffen, um burd) 5)laffenfürbitten ben 9toa>

folger $etri Don feinen Vebrängem ju befreien. 3u 3elmtaufenben

burd^ierjen fie ba§ Sanb, unb an it)rer (Seite fdjreitet, einem gelb*

rjerrn gleich, ber Vifdjof einher unb blitft feelenbergnügt auf bie

rjinter ifjm Jorjlenben ©paaren unb freut fid), fie beretnft $ur
—

£tjat führen ju fönnen. £)en fanatifdjen §äufctling ber römtfdjen

Kriegsmacht fidjt nid)t Ungucr)t unb Völlerei an, roeldje bie unjer*

trennlidje Begleitung ber frommen SMfaljrten bilben
; iljn fümmert

nidjt, mie üfcfcig bie «Saat ber 3ud)tlofigreit unb ber 91rbeit§fcr)eu,

ber £rägl)eit unb be§ Verbrechens aufgebt, roenn tagelang bie

Waffen oon Männern unb SBeibern, alt unb jung, auf ben §eer*

[trafen lagern, in gelb unb 2Balb fjerumirren unb bie 2öirtb§J)äuier

füllen; \t)n madjt nid)t irre bie entfe£üd)C Versilberung unb (£nt*

fittlid)ung be§ Volfe§, bereu Vrutftätte bie 9Jcaffenanfammlungen

ber rotten Snbim'buen finb, benn er braudjt bie fittlid)e Verroilbe*

rung, bie Aufregung unb bie Sudjtlofigfeit jur größeren @(jre

©otte§. £>ie Vebeutung folget Vorgänge ift nidjt ju oerfennen.

£)ieje mit auffaHenber ©leid^eitigfeit in ben öerfd)iebenen ^robinjen

in ©jene gefegten ^affenroallfafjrtett ,^ur prbitte gegen bie Ve=

brängnife be§ rj. VaterS,' bie Xr)atfadje, ba% bie Vifdjöfc felbft fid)

an bie Sj% ber $roseffionen [teilen, nadjbem fie roodjenlang ju*
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bor burdj Pfarrer unb $aj)läne baS Sanbbolf $u maffcn^after 33c*

Heiligung l)aben bearbeiten laffen, lägt ein planmäßiges Vorgehen

erfennen, meldjeS bar)in ^ielt, Aufregung in bte bäuerliche 53eööl!e*

rung ju bringen unb fie für bte offene 9luf(efynung $u britten.

Unb menn nod) neue Gräfte oonnöt^en mären, um bie bereits öor*

^anbene ^altation ber SBauernmaffen jur Spannung bis ftum

Steißen ju fteigem, [o finb fie in ben bieten Sa^aaren ber Sefuiten

gegeben, bie täglich bie ©ren^e unJereS SReidjeS im Sorben unb im

SBeften überfdjretten , um iljr bunfleS gmnbmerf bei uns 51t üben,

ttngeftört auf iljren ©djleidjmegen merben fie balb offen burd) bie Q$aut

unb %f)äkt DefterreidjS gießen unb mit iljren beruhigten 9ftifftonen

bie gacfel ber Snrietracrjt unb ber Empörung in Jeben SBtnfel tragen,

ber Don ben r)eimifdjen ©treitfräften nodj berfdjont geblieben ift.

9htS Vorarlberg mürbe berietet, baß am 15. Sluguft (9)hriä

Himmelfahrt unb gugleidj Napoleons ©eburtStag) „bort nid)t roe*

niger als 27 ^ro^effionen p ©unften ber meltltd>n £err[d)aft beS

SßapfteS bemonftratio nadj SRanlmetl pilgerten. £)ie galjlreidjen

SBirt^e genannter Drtfdjaft foKen feljr gute ©efdjäfte gemalt r)a*

ben, jebenfaKS beffere als ber Sßapft.
— 3u öen in gelbfirdj be«

reitS anfangen Sefuiten manbern nun audj nod) foldje aus bem

(Slfafj ein; iüngft famen beren 12 auf einmal in gclbfirdj an."

2)a ber Sßapft unlängft gefagt Ijatte, „baß bem armen Oefter*

reid) nur burdj eifriges ©ebet ju Reifen fet), fo fdjlägt ber päpftlid&e

(SregoriuSritter (£r)omanejj in ber 2Bod)enfdjrift ,©egenroart' toor,

einen allgemeinen ©ebetsfturm* ju organtfiren, um ben ©taat unb

bte $irdje $u retten, ©ämmtlicrje S3etbrüber unb 23etfd)tt>eftern ber

IjabSburg4otIjrtngifcr)en 9ftonard)ie foÜen unter ber Störung ber

geiftltdjen Orben unb beS SMtflerttS in Segionen eingeteilt merben.

£)ie Softer, beren 3aljl ftd) öEein in ßisleitlianien mä^renb ber

legten aer)n Saljre oon 651 auf 770 oerme^rt l)at, bilben bte $r*

fenale für bie betenbe Slrmee."

-C3$0



öttie zweite ^biljcilung wirb bolbmoglidjft twdjfolgett. ßcbe (Sott, bafi oie

beutfdje JUatton ben |rion, ße *ur fclatrin Tottis ?u tnadjen, mit feftem

$lidt unb fefter fjanb zerreißt !












